
ter famen bie i5euer auf ber S'tülbenf)öf)e unb in ber 2anfer ba0u. 
!Scf)on lliod)cn borf)er farnmein bie S:ungen, bie Dftcm aus bet 
!Scf)ule entlaffen werben, getrennt nad) !Stabtteilen, .Pol0 unb !Sh:of) 
(früf)er aucfJ ben maffenl)aft bodommenben lliacfJolber) unb bauen 
bie Dftetfeuer, bie als tuof)lgeformte Stege{ nacfJ bielet \JJ(üf)e unb 
~hbeit entftef)en. ::Die @ruppen tuetteifetn barin, if)ren Stege{ am 
gröf3ten unb fd)önften 5u f)aben. 2ange bot Dftern f)aben fid) aud) 
fd)on iBuben unb \JJ(äbel mit t;l;daubnis bes jJörfters geeignete 
ffeine 1:annen aus bem maibe beforgt, bie 3tueige entfetnt unb 
ben !Stamm forgfam gettodnet. S'tuq bot Dftern nimmt bet \ßatf!t 
beu !Stamm mit 0ur ~abtif, tuo unter einem fd)tueren .Pammet 
ba& bide ~n,be gefpalten unb 0erfafett tuitb. 91un ift bie i5adel 
fertig, bie mit bielen anbeten 0ufammen einen Iufti.gen ffieigen um 
bnti Dfterfeuer tan0t. i5rüf)er naf)m man 0u ben ~adeln junge 5Bit~ 
fen, bie f)ier fef)r l)äufig waren. ::Das iJeuer f)ält bei ber 5Bitfe 
lange an uni> leud)tet befonbers f)ell. ::Das untere t;l;nbe IUutbe mit 
einem .Pommer tueid)geflopft unb bie ~adei 0um 1:todnen in ben 
!Sd)omftei n geftellt. ~m ~benb bes erften Dftettages gab es früf)et 
in jebem .Paufe S'tattoffeHßfannfud)en, tmb bann ftrömte alt unb 
jung 0u "feinem Dfterfeuer", bas f)ell aufflammenb unb tueitf)in 
Ieud)tenb bon bet .Pöf)e f)erab ins bunlle 1:ai grüf3te. 

::Der i5rül)ling l)ält feinen t;l;in0ug, unb mit il)m beginnt bie ~rbeit 
in ~e(b unb @arten. 5Bebot bet ~dersmann früf)er feinen !Samen 
ausftreute, ftanb er, bas <Saatfd)aff umgef)ängt, einen ~ugenbficf 
ftifi, naf)m ben .Put bom stopfe, fd)aute übet fein . i5l'lb unb fagie 
einen ftillen !Segensfprud). ::Dann fe~te er ben .Put luiebet auf unb 
begann 0u fäen. ::Die erfte .Panbboll S'törner ftteute ·et ftets in Streu~ 

0esform aus. "@oatt f)elp Ud)·!" tiefen \ßorübergel)enbe ben fieif3i~ 
gcn 2euten auf ben ~ecfern 0u. "@oatt leof)n Ud)!" fd)allte e::l 
banfenb 0urücf. 

3 nm 1. \JJ(ai muf3te jeber @arten fertig beftellt fein. ~in paar 1:age 
borl)er fpefulietten fd)on bie jungen 5Butfd)en aus, tueld)et @arten 
nod) nid)t umgegraben fei. Unb tuef)e bem Iäffigen \JJ(ÜJbd)en am 1. 
\JJ(ai. ::Da prangte 0u feinem t;l;ntfe~en auf einem @attenftücf grof3~ 
mäd)tig "ber i5aule", eine ~uppe aus !Strof), unb bas IJJ(äbd)en 
htaud)te für ben !Spott nid)t 0u forgen. S:l)ren 2iebften aber fe~ten 
bie jungen 5Burfd)en einen grünmben \JJ(aibufd) bors i5enfter. 

Unfete gnmanifd)en \ßorfal)ten feierten am 1. \JJ(ai i{)t ~tü{)Iin.gi3" 
feft. ~Is SDanf~ unb Dpfergabe an bie @ötter pflanaten fie eine 
junge, grünenbe iBide auf, bie bon ber frof)en S:ugenb fingenb 
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umtan0t ltlurbe. ~iefe alte !Sitte l}at bei uns lange in ?Sergeffenl}eit 
gewl}t. ~ber in unfetn ~agen ift f~e luieber aufgelebt, unb frol}e 
ll1eigentiin0e fd)roingen fidJ luie in Utbiitertagen l}eute luiebet ttth 
bcn mit flatternben bunten lßiinbex:n ge0ierten Wlaibaum .. 

~nfangs iJJ1ai beginnt geluÖlJnlidJ luiebet hie m>eibe0eit bet S'tü{Je. 
G:f;)c bas ?Siel) 5um erften Wlale ben IStall bediißt, ltlitb es bon bex: 
frommen ~ausmuttex: mit m>ei{Jiuaffex: befpt~ngt. ~tül}er gatten in 
lßelede faft alle ~inltlo{Jner ltlenigftens eine S'tug, aud) fold)e, bie 
0ut Wliete ltlo{Jnten. ~a(Jet bet alte lßeiname: S'tau{J-lßiiilede. !So• 
tuof;)l ber obere als aud) bet untere !Sta.btteil gatte einen ~itten, 
bex: bas !Rinbbieg auf bie gemeinfame ~ube trieb. lßeim erften 
~(usttieb roux:be bem ~itten bon einem Wliibd)en feiedid) ein gtü• 
ner S'tx:an0 übetteid)t. ~amit gatte es folgenbe lßeltlanbtnis: ,0<n ben 
\monaten ,0'uni, ,0'ufi unb ~uguft tutete bet ~itt morgens fd)on um 
brei U{Jt in ben !Straßen. @egen 0egn Ul}t fam er mit ber ~eub~ 
0urüd, bamit bas ?Siel) roii{Jrenb bet l}eißen Wlittags0eit im IStalle 
ru{Jen fönne. ~a mußten . fd)on um btd Ugt ftüf) bie S'tüf)e gemol• 
fen fein. S'tam eine S'tuq 0u fpät, fo mußte fie ein0efn bet ~ube 0u• 
getrieben roerben .. !illenn fie bann fpäter mit ben anbetn S'tül}en 
l}eimfegtte, trug fie ein·en S'trana bon ~id)enlaub um ben ~als, 
unb bie S'tinbet, bie es fa{Jen, fangen einen !Spottbets bon bem falt~ 
Ien @retd)en, bas fid) betfc!J·lafen gatte. 

~as ,0'agr fd)reitet lueiter unb nii{Jett fidJ ~{Jtifti ~immelfa{Jrt. ~n 
ben btei Ie~ten ~agen bot bem ~efte, ben fogen. lßittagen, roitb 
eine ~to0effion um bie S'tird)e gegarten, befonbers, um @ottes !Se· 
gen für bie ausgeftreute !Saat t)tt erbitten. ~ud) unfere gex:manifd)en 
mox:fagren gierten in biefet Seit feietlid)e teligiöfe Umaüge mit 
0tationen unter uwlten ~id)en, bie ben @öttem geroeil}t roaren. 
~m ~immelfa{Jttstage finbet eine ~to0effion butd) bje 2anfet ftatt, 
ben netteren ~eil ber €5tabt lßelecfe im !illeftex:taf. lßis bot roenigen 
,0'af)ren ging biefe ~to0effion bux:d) bie €Straßen bet ~Itftabt, bot 
etltla ad)t0ig ,0'agren aber nod) an bet IStabtmauer entlang. ~Bei ben · 
0um ~eil ,0<ai)tgunberte alten ~itbftöden, ~eiligenf)äusd)en genannt, 
tcitb ber fitd)Iid)e !Segen erteilt. 

~in gan0 öx:tlidJ begrenater ~efttag, bet auf bas gefd)id)trid)e ~teig• 
nis bes !Sturmes bet !Soefter auf lßefede aurücfgel)t, ift bet €5tux:m~ 
tcg am Wlittrood) bot ~fingften. ~m €Sonntag borf)er roux:be in 
frügex:er Seit biefer @ebäd)tnistag in bet S'titd)e nad) ber ~rebigt 
in gergebwd)ter !illeife mit folgenben !illorten befannt gemad)t: 
"~m fünftigen Wlittltlod) ift bet fogenannte €5turmtag ober bas 
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jiil)tlid)e ~anffeft füt bie im ,J'al)te 1448 gefd)el)ene g!ücflid)e ~e~ 
fteiung bet 6tabt ~efede bon ben übetmütigen 6oeftem." &m 
6iutmtage lneden fd)on um biet Uf)t ftüf) mäd)tige ~öHetfd)üffe 
bie ~eböffetuniJ. ®ine 9JCufiHapeHe butd)0iegt bie 6ttaßen, unb bie 
@loden mfen aum feietlicf)en 6tutmf)ocf)amt. ~ot bem ~od)amt 
tuitb eine ~to0effion um bie Stitd)e gegolten unb füt bas )!ßol)l bet: 
6tabt gebetet. ~tüf}ct luutbe bei biefet ~toaeffion bie oei bem 
6tutme etbeutete 6oeftet ß'al)ne, .bie leibet bei bem gtoßen 58tanb 
1805 .butd) ~euet betnicf)>tet luotben ift, bom 58ütgetmeiftet obet 
beffen 6teHbetttetet bovangettagen. &n bet lJtul)eftätte bes gefaHe~ 
nen 58ütg·etmeiftets lffiilfe, in bet 91äf)e bet gtoßen Stitd)enpfott?, 
tuutbe bie fogenannte 6tutmptebigt gel)alten unö babei bet ~elben 
bes bamaHgen ~ages el)tenb gebacf)t. &ucf) luat es bama(s üblid), 
baf; am &benb bot bem 6tutmtage bie 6tutmluad)e feiedid) auf~ 

0og unb um neun Ul)t abenbs bie beiben ~ote bet 0ta,bt fd)loß. 
~m anbeten WCotgen nacf) bem 6tutml)od)amt luutben fie luiebet 
geöffnet. 

~ie tapfete ~at bet 58e(edet am 10tutmtag 1448 ift in einem @e~ 
,))id)te feftgel)alten luotben: 

&ls bie lffiod)e bot ~fingften lt>at, 
ßog aus bet 10oeftet eine gtoße 10cf)at, 
10ie luollten ben ~einb betennen. 
58ei lJtüben, lffiatftein unb lraUenl)atbt 
WCan fal) fie tauben unb btennen. 

&uf 58elede ftanb aud) il)t 10inn. 
~s tuäte luol)l ein leicf)tet @eluinn, 
6ie luoHten fid) beffen nid)t loben. 
"~as nel)men mit als ein ~tül)ftüd {)in, 
~as lfiabenneftcf)en bott oben." 

~m ~ienstag nacf) ~~01uöi ftüf), . 
~a fingen fie bet 58efedet Stül)', 
10o bot ben WCauem luaten; 
~ie 6tabttote mad)ten il)nen mel)t IJJCüf)', 
~ie fanben fie bettamme(t. 

10ie f eJ2ten ftiH bie 2eitetn an 
Unb fletteden auflt>ätts WCann fiit WCann 
,J'n biefet WCol!genftunbe. 
~ie )!ßäd)tet nagmen ba if)tet luagt;, 
~et 10tteicf) luat ignen mißlungen. 
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~ie lilläd)ter erl)uben ein grof3 @efd)rei, 
,0'n ~He ftürate alles l)erbei, 
~ie WCänner mit 6d)roert unb 6tangen. 
~e ~rauen tod)ten lmaffer unlb ~rei, 
~ie 6oefter au emj.>fangen. 
Unb ltler fd)on l)od) auf ber 2eiter ftanb, 
lillarb roieber l)inab in ben ®nmb gerannt, 
liDeil er fiel) z,u fül)n bermeffen. 
6ie ltlarfen 6teine mit ftarter ,Panb, 
@aben il)nen ben ~rei au effen. 

~er ~ürgermeifter, ein tapferer \D1ann, 
lillilte genannt, luar allen boran, 
~ntrif3 bie iJai)ne ben ~einben. 
~in \ßfeil burd)fd)oß il)n, baß er fanf, 
~r ltlarb gar biel belneinet 

~5 roaren ber 6oefter all0ubiel. 
5Bon neuem begannen fie ba5 6j.>iel, 
~aft roollten bie ~eleder 3agen; 
~in !Ratsmann rief, fie follten gefd)ltlinb 
~ie .~ienenftöde l)ertragen. 
~ie ~rauen trugen bie ~ienen l)erbei, 
~ie 6oefter roußten nidjt, roas bas fei, 
6ie lad)ten ber ~ienenförbe . 
~ie ftüqte man il)nen 0ur red)ten ßeit 
5Bon oben l)er auf bie ~öpfe. 
~a flogen bie ~ienen heu0 unb quer, 
6ie flogen über bie 6oefter l)er, 
~ie l)aben ba5 6ummen bernommen. 
~5 roußte feiner !Rat nod) jffiel)r, 
~en 6tid)en. au entfommen. 
Unb \uat nid),t il)res ~leiben5 mel)r, 
6tüqt ein~r übet ben anbern I)er, 
~lol)en in ,Paft bon bannen. 
ßerftreut roar balb ba5 gan0e ,Peer, 
~ie ~eleder I)aben geltlonnen. 

\ßfingften rüdt ins 2anb. 'lt:uf ben ~eLbern roäd)ft unb roogt bas 
@etreibe. 'lfber ausbörrenbe 6onnenglut, ~Ii12 unb ,Pagelfd)lag, 
anl)altenbe !Regengüffe fönnen bie ,Poffnungen be5 2anbmanne5 

. nod) 0unid)te mad)en. ~a 0iel)t am 1Jitleiten \ßfingftfeiertag eine 
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grof3e ?ßro0effion in mel)rftünbigem 3uge auf bie ~aar burcf) bie 
~elber ber e>tabt unb erbittet ®ottes e>egen für bie ~Iur. 5ßor 
etficf)en ,0'af)ren nocf) 0og an 0roei ~agen, am \ßfingftmontag unb 
am folgenben e>onntag eine \ßro0eflion auf bie ~aar. SDie erfte 
beging ben roeftlicf)en, bie 0roeite ben öftlicf)en ~eH ber ~elecfer 
~f:lbmarf. ~ronleid)nam foLgt bie Ie~te \ßro0eflion, bie ficf) burcf) 
bie reicf)gef cf)mücften e>traf3en ber 21:ltftaM bewegt. 
SDer ®ommer ift ba. SDas ®ras ber \DCöf)ne~ urib WSefterroiefen ift 
reif 0um erften ®cf)nitt. 2-ruf "\DCaria Din SDrö~~fen" (\DCariä ~eim~ 
fncf)ung, 2. S'uH) f)at es fein ~~ö~fcf)en 91af3 bom ~immel gegeben. 
®onft I)ätte man ia 40 ~age lRegen befürcf),ten müflen. ~rüf)mor~ 
gcns oiel)en bie \JJCÜnner mit ber "0eif3e" 311111 IJJ1äf}en QUS. 2-rm 
2eibriemen I)ängt ber "®cf)Iucfert", ein ~ul)I)orn; beim \DCälym 
g·~cßen fie bon ßeit 0u ßeit etlnas (:\;flig mit WSafler I)inein unb 
feucf)ten bamit ben WSe~ftein an, ber bie ®enfe immer roieber fcf)är~ 
fen muf3. \nun liegt bas ®ras in langen "®cf)Iaaen" ba, aber am 
2-rbenb ftel)t .bas ~eu bereits in Heinen "~üecfern", am folgenben 
in ,Paufen. (:\;nbHcf) fommt ber große .Seiterroagen gefal)ren. 91adJ~ 
bem bas ~eu aufgeloben ijt, roirb ber große "WSiefebeom" bar~. 
üliergelegt unb mit bem "lRoi~" (®trief) burcf) . bie WSinbe feft~ 
gr.breljt. SDann roex:ben nocf) bie ~inber auf bas ~uber gel)oben, unb 
nacf) ~aufe gel)ts! 
2-rllmäf)Hcf) reifen jeJ2t auf ben 2icf)tungen unb ~Iöf3en ber WSäi~ 
ber, bie unfere ®tobt in teid)em Shan0e umge.f>en, in ber ,0'uHI)i~e 
bie WSalbbeeren. SDa 0iel)en an fcf)ulfreien 91acf)mittagen ftöl)Hcf)e 
~uben unb \DCöbel mit ~annen tt)tb ~örben l}inaus in ben WSalb, 
um bie ~eeren au ernten. Wenn alle ~el)älter gefüllt finb, roirb 
mit grof3er ®orgfalt nocf) bie ~nui~e angefertigt. (:\;in ®tocf wirb 
in ber \DCitte bis auf einen ~~anbgriff gef~alten. ,0'n bie ®~alte 
werben I)übfcf) gleid)'mäf3~g \ffialbbeerfträucf)er gefcf)oben, bie befon~ 
bers reicf) mit ~eeren bel)ängt finb, a:Oroecf)felnb bon HufS unb 
ucf)ts. 5ßon ®panne 0u ®~anne wirb bie ~nui~e mit langen 
®cf)mielen aufammengebunben. Wn bie ®pi12e fommt bus alleruollfte 
"~öllefen". 91un gel)ts nacf) .\)aufe, in ber lRed)ten bie I)ocf) erl)obene 
Sfnui~e, am 2-rrm ben bollen ~orb . Unb immer luieber ertönt 0mi~ 
fcf)enfrol)en WSaib~ unb 2-rbenbLiebern, mit ftol0er ~efriebigung ge~ 
fungen, ber alte lReim: 
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ßum lJCad)telfen bad.t bie \.mutter aum 2ol)n für ben iJleiß ber ~in~ 
ber "m3olwerten~~annefaufen" (m3albbeeren~~fannfud)en). 

~m 21. ,s<uni l)at bie ®onne il)ren @ipfeipunft eneid)t. ~n biefem 
~age witb bie ®ommerfonnenwenbfeier begangen. ~in großer 
~ol0ftoß witb aufgefd)id)tet, ber bei einbred)enber SDunfeil)eit aum 

· ~immel auflol)t. 2ieber unb ®prüd)e werben borgetragen. SDiefe 
a!tgermanifd)e ®itte war bei un~ lange in lßergeffenl)eit getaten, 
erfreut fid) aber feit fur0em wieber lebl)aften ~nUanges. ::Der ®om~ 
merfonnwenbfeier wiub entfpred)enb im ::Deaember bie m3interfonn~ 
wenbfeier borgenommen. 

~m ®onntag nad) bem 15. ,s<uli witb in ?Belede bas ®d)ü~enfeft 
gefeiert, ein wal)res lßoUsfeft, an bem fid) aUes beteiHgt. ~m 
®amstagabenb witb unter \.mufifbegleitung ber große, bon ~of5 
gcfd)ni~te lßogei, mit ~riinaen aus ~ierfd)alen gefd)müdt, aur 
0d)ü~enwiefe gebtad)t unb aufgefe~t, b. 1). am oberften ~nbe ber 
langen lßogelft,ange befeftigt. ::Der ®d)ü~enfeftfonntag gel)ört bem 
~önigspaar bes betgangeneu ,s<al)res. ~m 9Rontagmorgen finbet 
bas große lßogelfd)ießen ftatt, bei bem jeber ®d)ü~e feine ~unft 
aetgen fann. m3er ben lßogel abfd)iefit, ift ber neue ~önig. lßor bem 
lßogelfd),ießen aiel)en bie ®d)ü~en breimal um bie lßogeiftange. ::Da~ 
nad) forbert ber Oberft 0um @ebet auf, 0ut lßerl)ütung bon Un~ 
glüdsfiiUen. ::Der ?Bürgermeifter gibt ben erften ®d)ufi im lJCamen 
bes 2anbesl)ettn ab. ::Den aweiten ®d)ufi tut ber ~önig bes lßor~ 
jal)res. ::Dann be,ginnt ber l)eiße ~ampf um bie ~önigswürbe. \mit 
®pannung folgen bie ßufd)auer bem ~reignis. ::Der glüdlid)e ®ieger 
roitb feiedid) aum ~önig protlamiert unb mäl)U feine ~önigin. 
~m iJrül)nad)mittag ift ein großer Umaug bes ~önigspaares mit 
feinem ~offtaat burd) bie ®traßen ber ®tabt. ~an0, ber bis in ben 
ftül)en \morgen bauert, beenbet bas iJeft. 

iJrül)er wi.trben in ?Belede brei ®d)ü~enfefte abgel)alten. ::Die ?Bür~ 
ger feierten im lRatl)aufe, bie "?Builieger'' bei ber bicfen ~id)e am 
?Bornl)ol0 unb bie ,s<unggefeUen in einem @aftl)aufe. ::Das ?Bürger~ 
fdJÜ~enfeft war auf ~anh:atius. Sm \.miiq murbe ,bei einem m3itte 
in ?Belecfe, ber augleid) ?Brauer mar, bas ?Bier befteUt. ?Beim iJefte 
braud)te niemanb fein ?Bier, bas aus fteinernen ~rügen getrunfen 
lt>urbe, au beaal)len. iJrembe muren nid)t augegen. ::Die ~inber aber 
umfd)wiirmten bas lRatl)aus, bis enbHd), bon ftürmifd)em ,s<ubel 
begrüßt, ein paar große Sförbe mit @rofd)enftuten l)erbeigebrad)t 
murben. ,s<ebes ~inb erl)ieit ein großes ®tüd ®tuten aus lRoggen~ 
unb m3ei0enmel)L ßu trinfen gab es ~olunbertee mit ~onig gefüßt 
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