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i4. Maisitten am Rhein.
Von C. Rademacher.

Y. Die Waldfahrt. Bei der Besprechung über das Pfingst-
lied ergab es sich, dass wir in dem Eierholen in der Püngstnaclit
einem Ueberreste des germanischen Brauches gegenüberstehen, zu den
Gauversammlungen auf der Malstätte Lebensmittel lierbeizuschaffen,
was mit der Bemerkung des Tacitus über die tagelange Dauer der
Zusammenkünfte übereinstimmt. Es haben sich nun aber auch hie
und da Anklänge an die Versammlungen selbst erhalten.

Zunächst müssen wir als solche die Zusammenkünfte der Burschen
bezeichnen, von denen die Eier gemeinschaftlich verzehrt werden. In
Altenrath finden sie in einem Wirtshause statt, an anderen Orten
jedoch verbindet sich mit dieser Zusammenkunft eine Wanderung
in den Wald. So in Mühleip, einem Dorfe des Siegkreises. Am Sonntage
nach Pfingsten vereinigen sich die Burschen und Mädchen des Dorfes
auf einer Waldwiese. Ocfen sind herbeigebracht, und auf diesen backen
die Mädchen aus den zusammengeholten Eiern Kuchen. Holzbänke sind
aufgeschlagen, auf ihnen haben die Festteilnehmer Platz genommen;
eine mächtige Fahne flattert lustig im Frühlingwinde. Das gemein
same Mahl wird durch Lieder und mancherlei Spiele belebt. Ist
es beendet, wird ein Zug durch das Dorf veranstaltet, voraus die
Fahne, dann der Hauptmann mit Schärpe und Degen. An den Führer
schliessen sich paarweise Burschen und Mädchen. Ein ländlicher Ball
in einer schnell ausgeräumten Bauernstube beschliesst das Fest.

Hat sich in den angeführten Fällen die Waldfahrt im Zusammen
hänge mit dem Gabeneinsammeln und dem daraus bereiteten Mahle
erhalten, so finden wir an anderen Orten diesen Zusammenhang mehr
oder minder gestört. Es versammeln sich die Bewohner von Wahl
scheid im Siegkreise Pfingstmontags auf einer von Bäumen umgebenen
Wiese nahe am Aggerflusse. Hier wird gemeinsam Kaffee getrunken,
darauf gespielt und gesungen. Ein Ball im Dorfwirtshause beschliesst
die Feier. Das Gaheneinsammeln fehlt hier.

In den ersten Tagen nach Pfingsten fanden im Mittelalter die
 » Waldfahrten“ mancher Städte statt. In Köln hiess dieser Tag der
»Holzfahrttag“ oder „Hölzchestag“. Aus den Archiven von Siegburg
hat Dornbusch dieselbe Sitte für diese Stadt nachgewiesen, die nach
weislich auch in Frankfurt und anderen Orten in derselben Weise
herrschte. Jung und Alt zog zu dieser Feier hinaus in den Wald
 zu einer bestimmten Stelle, dort gab es Schmausereien, Spiel und
Sang. Wir erkennen in dieser Sitte den Ueberrest der ehemaligen
Versammlungen auf der Malstätte des Gaues und finden es wohl
begreiflich, dass im Laufe Tier Zeit, als die Veranlassung zu diesen
E estfahrten unbekannt wurde, andere Gründe allmählich sich beim
Volke einbürgerten. In Köln z. B. galt der Holzfahrttag als eine
Erinnerung an die einstmalige Befreiung der Stadt Köln durch den
Hauptmann Marsilius. Man erzählte, bei einer grossen Bedrängung


