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pflanzten den Maibauin davor und verzehrten die inzwischen von den
Mädchen aus den Eiern hergestellten Kuchen. Hierauf ergötzte
 man sich am Pfänderspiel und sonstigen ländlichen Vergnügungen,
veranstaltete nach Einbruch der Dunkelheit einen Zug aller Fest
teilnehmer durch das Dorf, wobei wiederum der Brunnenbaum
vorangetragen ward. Zum Schluss wurde nach den Klängen einer
Ziehharmonika getanzt.

Die angeführten Verse beim Eiersammeln nach der Brunnen
reinigung sind die letzten Ueberreste grösserer Lieder, die einstmals
bei dieser Gelegenheit gesungen worden sind, wie ja auch das ganze
jetzt noch bestehende Maibrunnenfest nur mehr der schwache Ab
glanz einer umfangreichen Feier uns erscheint, die in der an
geführten Weise hier und da noch fortlebt. Montanus hat noch zwei
grössere Brunnenlieder aufgezeichnet, die hier ihren Platz finden
mögen, weil sie die von mir angeführten Verse ergänzen und aus der
selben Gegend herstammen.

Brunnenlieder. 1 )

I.
Der liebe Maie zieht ein
Mit Lied und Sonnenschein.
Er bringt Blürnelein rot und weiss;
Wir fegen die Brunnen ihm rein
Im Mai, im Mai, Juchhei!
Der Mai bringt Yögelein jung und alt,
Im grünen, grünen Wald.
Brunnen gefegt!
Dreizehn Eier so ist es recht!

Blumen im Thal, Mägdlein im Saal,
Fröhlich ist der Maie!

II.

Es flog ein fliicker Vogel,
Er flog von ferne herbei,
Er singt in seinem Sinne,
 Er singt Sonne und Maie.
Sonn’ und Mai kommen herein

 Bringen die schönen Blaublümelein.

Auch in des „Knaben Wunderhorn“ finden wir ein Brunnenlied:

Gärtlein, Gärtlein, Brunneueier,
Heut han wir Johannistag,* 2 )
Grün sind die Lilien.
Rufen wir Frau Wirtin an,
Drauss auf der Leyen (Leye = Schiefer),
Steht ein Korb voll Eier,

 Sind sie zerbrochen, gebt mir eure Tochter,
 Sind sie zu klein, gebt mir zwei für ein.
Strih, strah, stroh,
Heut übers Jahr sind wir all miteinander

wieder do!

Die Symbolik im Volkglauben.
Von A. Schroot in Hildburghausen.

 Im Volkglaubeu spielt die Symbolik eine ausgedehnte und in
hohem Grade charakteristische Rolle. Sie hat im Wesentlichen ihren
Grund in der Voraussetzung, dass Gleichartiges das Gleichartige
sucht und hervorbringt, wohingegen aber auch die umgekehrte An
 sicht vorkommt. Dem gewaltigen Donnergott Donar ist Alles ge-

b Montanus, Volkfeste, Seite 31. .
2 ) „Des Knaben Wnnderhorn.“ Reclamsche Ausgabe, beite bOO.

ist aus Kreuznach, wo das Reinigen der Brunnen am Johannistage eiio gt
den Eiern wurde damals noch ein richtiges Mahl bereitet.

Das Lied
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