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Das Brunnenräumen 
Von Elfriede Grabßjy^ 

In dem kleinen oststeirischen Dorf Lindegg, nordwestlich von Für-
stenfeld, findet alljährlich am Gründonnerstagabend ein seltsamer Brauch, 
das sogenannte „Brunnenramen", statt. Schon bei Einbruch der Dunkel
heit wird es im ganzen Ort lebendig. In den stillen und dunklen Winkeln 
des Dorfes sammeln sich überall kleine Burschengruppen, die sich in 
lebhaften, aber gedämpften Gesprächen unterhalten. Und dann ziehen 
die einzelnen Gruppen los. Vor jedem Fenster bleiben sie stehen und 
klopfen an die Scheiben. Wird nun das Fenster geöffnet, so hält einer 
der Burschen die Hand hinein, ohne sich selbst aber sehen zu lassen. 
Dabei spricht er: „Die Brunnramer taten bitten um a poar Oa." Danach 
geht es weiter zum nächsten Haus, wo sich der gleiche Vorgang wieder
holt. Hat man sich auf diese Weise aus jedem Haus eine Eierspende 
geholt, wird das Gesammelte zum Dorfwirt getragen, wo es gemeinsam 
verzehrt wird. Die Ortsüberlieferung erklärt die Entstehung dieses 
Brauches so, daß vor hundert Jahren ein verlegter Schöpfbrunnen von 
den Burschen des Ortes gereinigt wurde, wofür diese Eier erhielten. 
Die Erinnerung an diese einstige Brunnenreinigung habe sich im Eier
sammeln der Burschen am Gründonnerstag erhalten, die ja auch heute 
noch den Namen „die Brunnenramer" führen.1 

Ähnlich gestaltet sich das Ausputzen der Löschteiche in der Gegend 
von Tiesehen im Bezirk Radkersburg. Es fand meistens an einem Tage 
im Frühjahr statt, man bevorzugte allerdings in den meisten Orten den 
Pfingstsamstag. Hier sammelte man nicht nur Eier, sondern auch Wein. 
Die Eier wurden in einem Bauernhaus gemeinsam gegessen, wobei man 
auch den Wein trank. Dieser Brauch hat sich bis in die zwanziger Jahre 
erhalten. Aber in Größing, nördlich von Tiesehen, wird er noch jetzt 
geübt. Hier handelt es sich allerdings nicht um einen Gemeindelöschteich, 
sondern um einen Interessenlenteich. Die Feuerwehrteiche sind in den 
letzten Jahren betoniert worden und brauchen daher keine besondere 
Reinigung mehr.2 Damit ist auch das mit der Reinigung der Löschteiche 
verbundene Brauchtum im Aussterben begriffen. 

Ein festliches Brunnenreinigen findet auch in dem burgenländischen 
Ort Hirm am Sonntag nach dem Fronleichnamsfest statt. Dort reinigen 
die Burschen den „Plattenbrunnen", dessen Wasser man für heilsam 
hält. Dabei geht ein Teil der Burschen in den Wald, um den „Burschen-
bam" zu holen. Der andere Teil der Burschen nimmt Besen, Schaufeln 
und anderes Werkzeug und reinigt damit gründlich den Brunnen. Danach 
veranstalten die Burschen einen Heischeumzug, bei dem sie Schmalz, 
Eier und Mehl erhalten. Mittlerweile kommt die erste Hälfte der Bur

schen aus dem Wald zurück und zusammen halten sie nun das festliche 
Mahl im Dorfwirtshaus.3 

Um einen Zusammenhang mit diesem bei uns heute fast unbekannten 
Brauchtum herzustellen, müssen wir etwas weiter ausholen und die ver
schiedenen Parallelen auf deutschem und slowenischem Boden aufzeigen. 

Die Verbindung des Eiersammeins mit einer Brunnenreinigung finden 
wir auch in einer Schilderung Arnims und Brentanos im „Wunderhorn"; 
In Kreuznach und anderen Städten am Rhein werden am Johannistag 
die Brunnen gereinigt und neue „Brunnenmeister" erwählt, wobei sich 
die Nachbarn versammeln und, nachdem sie manche nachbarliche An
gelegenheit besprochen, ein kleines Fest geben. Am Tage dieses Festes 
ziehen die Kinder in der Nachbarschaft Eier sammelnd umher. Sie legen 
die Eier in einen mit Feldblumen geschmückten Korb auf Blätter und 
lassen sie abends zu einem eigenen Fest backen. Bei ihrem Eicrsammeln 
singen die Kinder das folgende Lied: 

Gärtlein, Gärtlein, Brunneneier, 
Heut han wir Johannistag, 
Grün sind die Lilien, 
Rufen wir Frau Wirlhin an, 
Drauß auf den Leyen, 
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 mit einander wieder do!4 

Eigene Brunnengenossenschaften überwachten die Reinigung der 
Brunnen. Aus dem Brunnenbuch von Meisenheim vom Jahre 1634 
erfahren wir Einzelheiten über die Pflichten der Brunnenmeister eines 
jeden Brunnens. Der Brunnenmeister hatte über die Genossen Befehls
gewalt; er rief sie zum Reinigen des Brunnens, er konnte sie zu an
deren Brunnenarbeiten in Anspruch nehmen und zur „Ergötzlichkeit" 
seiner Untergebenen diese zum Brunnengelage einladen. Wurde der 
Brunnen gereinigt, so mußten, um der Wassernot bei einem Brandfalle 
vorzubeugen, am Brunnen zwei oder drei „Bergbütten" mit Wasser 
gefüllt bereitgestellt werden. Das Brunnengelage fand nach der Rei
nigung des Brunnens nicht immer am Johannistag statt. Recht häufig 
fiel es auch auf einen anderen Tag im Juli.° 

Auch in Fulda wählte man jedes Jahr um Johannis einen „Brunnen-
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herrn". Dem Gewählten überreichte man auf einem blanken zinnernen 
Teller einen großen Blumenstrauß und brachte ihm abends ein Ständ
chen dar. Dann machte er die Runde und stellte sich bei jedem Haus 
vor, wobei er eine Gabe an Geld bekam. Das war zur Brunnenzeche 
bestimmt, die gewöhnlich am Sonntag nach Johannis stattfand. Alle 
Brunnen wurden um diese Zeit mit Blumen und Kränzen geschmückt, 
ebenso die Türe der Wohnung des neuen Brunnenherrn. Am Abend 
beschloß ein Tanz das heitere Fest.'6 

Die weiteren Punkte der Ordnung beschäftigen sich mit der Rein
haltung der Brunnen. So sollte niemand „stinkende Krautfässer" auf
stellen oder Windeln und „ander unflätiges Zeug" dort waschen. Zum 
Schöpfen sollten nur die Brunneneimer benützt werden, und den Kin
dern war es besonders aufgetragen, mit der Rolle und den Ketten „nicht 
so ungestüm" zu verfahren.' 

Über die Reinhaltung und Reinigung der Brunnen berichtet auch der 
Banntaiding zu Unzmarkt vom Jahre 1629: „Mit den prinnen in markt 
soll es also gehalten werden: nachdeme den allgemainer lantstrassen 
täglich und stüntlich durchreisende persohnen ankumben, auf daß der
selben sowohl, alß unser aigen vich ihr trenkstatt sauber, rain und 
lustig, wie auch sommer, reverendo zu melden, der unflätigen pfüzen 
und lacken an der Straßen, sowoll auch Winterszeiten deß eißwerk über
haben sein möchten, so soll kein frau noch dienstmagt, sie sei wehr wohl, 
durchaus nit verschannt und so oft sie das übertritt umb 32 & gestrafft 
werden, die pathiern sollen auch den weegmacher all vier wochen die 
prinn helfen außwaschen." 8 

Bäche und Flüsse, die durch Städte hindurchfließen, erfahren heute 
noch gleich den Brunnen und Quellen aus Gesundheitsrücksichten eine 
jährliche zeitweise Säuberung, eine „Kehr oder Abkehr", wie es baju-
varisch heißt: so die Stadtbäche in München, der Almbach in Salzburg, 
die Talfer in Bozen, der Surbach in Aarau. Davon erzählt auch ein 
Hartberger Gerichtsprotokoll vom Jahre 1681: „Item solle man jährlich 
den tag vor Mörthen, jeder ihnwoner, wer er nun ist, jemant schicken 
zum pachraumben, äussern deren so fahrn, und da ainer nicht gehor-
sambet, solle alzeit per 2 ß wie vornen vermeldet ist gestrafft werden." 9 

Die feierliche Reinigung der Brunnen ist uns aus dem Ende des 
19. Jahrhunderts aus Elsaß, Thüringen, Anhalt und Böhmen bekannt. 
Die Hauptzeiten dafür waren Pfingsten und Johannis, in Böhmen aber 
die Osterzeit, also die Zeiten des alten Brunnenkultes. Am Johannistag 
wurden in Elsaß die Brunnen noch an vielen Orten gereinigt und mit 
Blumen geschmückt. Im Sundgau geschah dies am Pfingstmontag. In 
Thüringen wurde das Fest der „Brunnenfege" am Mittwoch nach Pfing
sten gehalten. Der Braunsborn bei Querfurl wurde jährlich an einem 
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bestimmten Tage von den Thaldorfern gereinigt, die dafür bewirtet 
wurden.10 Am Mittwoch nach Pfingsten, dem sogenannten „Knoblauchs
mittwoch", reinigten im Dorfe Krosigk bei Halle a. S. die jungen 
Burschen die offenen Brunnen des Ortes, aus denen das Trinkwasser 
und das Wasser zum Kochen geholt wurde. Nach der Reinigung, für die 
sie von jedem Besitzer 75 Pfennig bis eine Mark erhielten, streuten 
sie in den Brunnen Salz, das die Besitzer liefern mußten. Nach der 
Arbeit mußten ihnen die jungen Mädchen die nassen Füße mit ihren 
Schürzen abtrocknen. Am Nachmittag fand dann auf dem maienum-
steckten Platze vor der Kirche, an dem zugleich ein großer Teich ge
legen war, ein Gemeindefest statt. Ein Tanz beschloß das Fest.11 Auch 
in den Anhaltischen Dörfern fanden solche Brunnenreinigungsfeste zu 
Johannis statt. Von Mitternacht ab wurde der Dorfbrunnen gereinigt, 
und bis Sonnenaufgang mußte die Arbeit getan sein, weil sonst nach 
dem Volksglauben Maden und Würmer in das Wasser kämen.12 

In Böhmen wurde die Brunnenreinigung von den Mädchen der 
Dörfer im April, also zur Osterzeit, vorgenommen. Nachdem das Wasser 
abgelassen war, zogen die Mädchen abends zum Brunnen und räumten 
mit ihren Händen den Schlamm heraus, sie ergänzten auch das Pflaster. 
Die Mädchen hielten es für eine Schande, dem Brunnen diesen Dienst 
nicht zu leisten. Bei dem Zuge zur Arbeit und während derselben sangen 
sie alte böhmische Lieder. Auf dem Rückwege begleiteten die Burschen 
die Mädchen. Die Quellen Svetica bei Duschnik, Rucka bei Drahelitz 
und Keltna bei Aukonitz wurden von den Mädchen dieser Dörfer jähr
lich gereinigt, damit die Gegend immer Wasser bekomme. Kein Mann 
und keine Gefallene durften bei dieser Handlung, bei der auch gebetet 
wurde, zugegen sein. Der Lohn dafür war Wasserreichtum in trockenen 
Jahren.13 

Aus diesen Bräuchen können wir das alte Fest der Brunnenreinigung 
aufbauen, indem wir bei der starken Durchsetzung der westslawischen 
mit deutschen uralten religiösen Gebräuchen die böhmische Überliefe
rung zur Ergänzung der deutschen, namentlich der thüringischen be
nutzen. Es ging die Reinigung der Quelle einem Brunnenfeste im Früh
jahr oder zur Sommersonnenwende als Einleitung in der Nacht vor 
dem Festtage voran. Die Reinigung vollzogen die Jungfrauen des Ortes 
unter Gebet und Gesang. Kein Mann durfte zugegen sein. Möglicher
weise war auch ursprünglich die Nacktheit der Mädchen bei dieser 
Kulthandlung gefordert, wie es bei einer der folgenden niederösterrei
chischen Parallelen der Fall ist. Bis Sonnenaufgang mußten die Mäd
chen die Reinigung beendet haben. Der Brunnen wurde dann bekränzt, 
der Festplatz geschmückt, die Gemeinde versammelte sich, Opferschmaus, 
Tanz und Spiel folgten. Reicher Wasserfluß durch das ganze Jahr war 

S l 



die Folge. An Stelle der Mädchen finden wir in den deutschen Nach
richten die jungen Burschen. 

Ganz ähnliche Überlieferungen haben wir vom sogenannten „Brünndl-
räumen" aus Niederösterreich. INoch in den sechziger Jahren des 19. Jahr
hunderts war bei den Eibensteiner Bauern der Brauch in Übung, die 
auf den Feldern stehenden Steinbrunnen bei langandauernder sommer
licher Trockenperiode zu „räumen".14 Daß es sich hier um einen „Re
genzauber" handelt, um den Fluren den ersehnten Regen zu schicken, 
geht aus einer Nachricht aus dem nördlichen Waldviertel hervor, wie 
dieser Brauch anscheinend überhaupt im Gebiet zwischen Zwettl, Raabs 
und dem Schmiedatal besonders dicht verbreitet war. In der Zeit der 
Dürre und Trockenheit suchte man sich im nördlichen Waldviertel 
durch das „Brünndlräumen" dagegen zu schützen. Sämtliche Jungfrauen 
des Ortes ziehen unter Rosenkranzgebet und Singen kirchlicher Lieder 
zu je drei verschiedenen Wiesen- oder Waldquellen, wobei sie einen 
Topf, eine Haue und einen Besen mitführen. Unter lautloser Stille schöpft 
man das Brünndl aus, reinigt es mit der Haue vom Schlamm und kehrt 
es mit einem Besen aus. Gleich zu Beginn wird gesprochen: 

Grüß dich Gott, kühler Bronnen, 
Wo wir heut' das Wasser g'nommcn. 
So wollen wir Gott bitten, 

Daß er uns das Brünndl voller Wasser anregnet. 
Wohl über das Korn, 
Wohl über den Woaz, 
Wohl über die ganze Christenheit. 

Nun werden drei oder fünf Vaterunser gebetet und noch ein geistliches 
Lied gesungen, dann sagt man zum Abschied: 

Pfiat di' Gott, kühler Bronnen, 
Wo wir heut das Wasser g'nommen. 
So wollen wir Gott bitten . . . usw. 

Der Bittgang wiederholt sich an drei Abenden hindurch. Bei der Rück
kehr ins Dorf wird der Topf am nächsten Scheunentor zerschellt und 
am Abend Geld für die Abhaltung einer heiligen Messe gesammelt.15 

Eine handschriftliche Aufzeichnung aus Niederschleinz aus dem 
Jahre 1872 erzählt ebenfalls von diesem Brauchtum. Dort ist der 
Brauch im Jahre 1701 erloschen. Der Verfasser der ursprünglichen 
Niederschrift muß in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gelebt 
haben. Ein gewisser Simon Aroker muß sie in der zweiten Hälfte 
dieses Jahrhunderts gefunden und abgeschrieben haben. Es heißt dort: 
„Vor unerdenklichen Jahren wahr in unserem Orte gegen dem Vieh
boden eine mit Holtz Erbauthe Kapelle. In dieser Kapelle wurde vor-
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gestellt die heilige Dreifaltigkeit und Jesu und Maria und Joseph, die 
Flucht ins Egipten: Bey dieser Kapele wahr ein Brintel welches anjetz 
versschlemt ist. Zu dieser Zeit wahr mangel am Regen und eine Dürr 
Zeut. Soh haben die Christen ihre Zuflucht zu dieser Brindel Kapelle 
genommen. Zur selben Zeit hatte das Ort keine Kirche nuhr diese 
Kapelle zu ihren Betorf. Es kommen zur selben Zeut aus den benach
barten Ortschaften 5, 6, 10, 20 Personnen daher ihr Gebet zu ferrich-
ten, uhm erhaltung einen Regen, wegen dierr der Jahre. Bey dem 
Jahren wurde das Printel geräumt weil der Glaube schon danzu wahr. 
Als das Printel geräumt wurde dah kamen sie auf einen Stein welchen 
sie den Tauf Stein nannten, der soh gros wahr als ein Viertel Fassel 
Boden anfangs konte rauhmen wehr wohlte, wen sie aber auf dem 
Stein kommen, dah räumten 6 Jungfrauen mit 12 Jahren sie waren 
gewendlich nagtgend dabey, es wachte alle Zeit ein Eherwürdiges Weih 
dabey, wegen den Zutritt der jungen Burschen und schlimmen Leite. 
Wan sie 1 oder 2 Zohl tief dem Stein ausgeräumt hatten so kam schon 
sohgleich ein Regen oder eine Gies und versehlemte es wiederum. Diese 
Jungfrauen gingen künftigen Feyertag nach Stranning oder nach Sitzen
dorf in die Kierehe, sie kleideten sich Ehrlich auch mit einem rothen 
Bund das sie kentbar waren. Die Leite giengen ihnen zu und beschenken 
sie nach beliben den es regnet alle Zeut aber oft zuviel. Das Brintel-
raumen dauerte fort bies ihm Jahr 1701 dah wurde es vcrschlemt das 
sie die Leitter haben lahn lassen müssen welche nih mehr herausge-
komen ist . . . 

. . . Diese Schrift funde Simon Aroker halbs verfault und mit großer 
müh schrieb ehr es ab. Es war ihm auch wissentlich das ehr von seinen 
Altern und von Alten Leiten davon habe reden gehert, und noch einige 
gekannt hatte, die das Printel geräumt hatten: als die alte Traunerin 
die Elisabet Bergerin eine ledige und wahr sehr alt und grump, die 
alte Langin des Christian sein Mutter. Dieses Prindel haben sie zum 
letztenmal geräumt im Johr 1699, im Johr 1701 im Pahlm Sontag ist 
es vcrschlemt worden und seit der Zeit nicht mer geräumt worden."16 

Den gleichen Brauch des „Brünndelräumens", der hier immer mit 
Regenzauber verbunden erscheint, haben wir für eine Reihe von Ort
schaften des niederösterreichischen Waldviertels bezeugt. In Rausmanns, 
Bezirk Zwettl, ist der Brauch angeblich im Urbar avis dem Jahre 1659 
beschrieben. Durch dreimal drei Jungfrauen wurde der Brunnen „ge
räumt", das ist gesäubert. Die ersten drei schöpften das Wasser aus, 
die nächsten drei räumten ihn, während die letzten drei den Rosen
kranz beteten; dann sollte Regen eintreten.17 

Ebenso war es noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Gegend 
von Ober- und Unter-Thumeritz im niederösterreichischen Waldviertel 
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üblich, wenn anhaltende Dürre und Trockenheit eintraten, daß drei oder 
mehr Mädchen im Alter von 14 bis 21 Jahren bestimmt wurden, die in 
der Nähe des Ortes befindlichen Brünndeln zu räumen, das heißt mittels 
einer neuen Haue von Schlamm und Geröll zu befreien und mit Steinen 
herum sauber einzufassen. Die drei zu diesem Ehrenamte berufenen 
Mädchen mußten wirkliche Jungfrauen sein und sich durch fromme 
Gebete für den Opfergang vorbereitet haben. Diejenige, die das Grab
werkzeug trug, ging voraus, die anderen folgten ihr, den Rosenkranz 
betend, nach. Es wird versichert, daß solche Behandlung der Brünndeln 
ihre regenerzeugende Wirkung niemals verfehlt habe.18 

In den niederösterreichischen „Brünndlein-Bräuchen" handelt es sich 
fast durchwegs um Mädchenbräuche. Ausgenommen ist die Nachricht 
vom Brunnenräumen der Eibensteiner Bauern, bei dem es sich an
scheinend ebenfalls um einen Burschenbrauch gehandelt hat. Wenn wir 
nun auch noch die beiden steirischen Belege als reine Burschenbräuche 
heranziehen, so steht der burgenländische Brauch aus Hirm, wie er am 
Beginn dieser Arbeit geschildert wurde, längst nicht mehr allein da, wie 
dies Leopold Schmidt behauptet.19 Leopold Schmidt sieht in dem 
Hirmer Beleg die einzige Nachricht einer Brunnenreinigung als reinen 
Burschenbrauch auf österreichischem Boden. Er folgert daraus eine Be
ziehung zu mitteldeutschen Nachsiedlern, die diesen Brauch aus ihrer 
Heimat mitgebracht haben könnten. Denn nach Schmidt tritt das 
Brunnenreinigen als Burschenbrauch erst wieder in Mitteldeutschland 
auf.20 Nun aber haben sich, wie diese Untersuchung ergab, mittlerweile 
Belege aus der Oststeiermark, der Untersteiermark und aus Nieder
österreich gefunden, die das Brunnenräumen deutlich als Burschenbrauch 
erkennen lassen. Die Annahme L. Schmidts, daß es sich hier um mittel
deutsche Verbindungen handeln müsse, wie er diese gerade für das 
Heanzengebiet unter anderen auch an Hand „des festlichen Brunnen-
reinigens in Hirm, das erst in der Rhön sein Gegenstück findet",21 zu 
beweisen versucht, scheint damit sehr in Frage gestellt. Denn die von 
L. Schmidt angenommenen Verbindungen zum fränkisch-mitteldeutschen 
Gebiet mögen vielleicht für das nördliche Burgenland Geltung haben, 
für die oststeirische und untersteirische Form dieses Brauches aber kaum 
in Frage kommen. 

Der Kultus der Brunnen und Quellen geht als uralter Gottesdienst 
durch die Geschichte der Völker, mit Änderung der Empfänger der Ver
ehrung, aber mit gleichen Grundzügen von unberechenbaren Anfängen 
bis in die Gegenwart. Immer erschienen Quellen und Brunnen den 
Völkern als etwas Göttliches. Hier wohnte das übermenschliche Wesen. 
Gebet zu Bitte und Dank, weihende Opfergaben brachte der Mensch 
dar, heitere Feste schlossen sich der Spende an. So äußerte sich die vor-
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christliche Brunnenverehrung vor allem in Reinigung, Opferung, Um
kreisung oder bloßem Besuch. Das deutsche religiöse Gefühl forderte 
ebenso wie bei Griechen und Römern die Reinheit der Brunnen und 
knüpfte daran die Erhaltung ihrer geheimnisvollen Kraft. Die Verun
reinigung der Brunnen zieht deren Versiegen und Verderben nach sich 
und wurde als Frevel erachtet. Noch heute besteht hie und da die 
Meinung, daß Quellenbeschmutzer elend zugrunde gehen. Kinder wer
den in Süddeutschland gewarnt, Steine in den Brunnen zu werfen, denn 
Gottes Auge sei darin.22 Wohl erklärlich ist nun auch die feierliche 
Reinigung der Brunnen, wie sie zu den Hauptzeiten des alten Brunnen
kultes, zu Ostern, Pfingsten und zur Sommersonnenwende geschieht. Zu 
diesen Zeiten wurden die Brunnen gereinigt und oft auch mit Kränzen 
und Blumen geschmückt. Dazu kommt noch die magische Komponente 
des Regenzaubers, das „Räumen" eines Brunnens bei anhaltender Dürre 
durch Mädchen, um reichlichen Wasserfluß zu bewirken. Dabei spielte 
sicherlich früher einmal die kultische Nacktheit eine Rolle, obwohl die 
Nachrichten aus dem 19. Jahrhundert diese nirgends mehr erwähnen. 
Lediglich die handschriftliche Aufzeichnung aus Niederschleinz in Nieder
österreich erzählt, daß die Mädchen „gewendlich nagtgend dabey waren". 
Doch schon Burghard von Worms berichtet 1024 über das Begießen 
unbekleideter Mädchen als Regenzauber: Das unbekleidete Mädchen reißt 
mit dem kleinen Finger Bilsenkraut aus, das an den rechten Fuß gebun
den wird. Dann wird es im Fluß von den Mädchen mit Ruten besprengt 
und im Krebsgang ins Dorf zurückgeführt.23 Ebenso war es in Ludosch 
in Siebenbürgen Sitte, daß nackte Mädchen bei anhaltender Dürre, ange
führt von einer nackten Frau, eine Egge über die Felder zogen, sie in 
einen Bach stellten und sich daraufsetzten, während an vier Ecken um 
sie herum kleine Feuerchen entzündet wurden.24 Verwandte Bräuche zum 
Herbeiführen von Regen sind oft mit den Pfingstbräuchen verbunden 
und lassen sich in reicher Zahl in der Literatur verfolgen. Bei den Süd
slawen entspricht dem die „Dodola", die, mit Laub bekleidet, von den 
die Dodolalieder singenden Mädchen herumgeführt und von den Haus
frauen mit Wasser begossen wird. In Griechenland wird dieses Mäd
chen „Pyrpiruna" genannt; in Dalmatien tritt ein junger Mann an die 
Stelle des Mädchens.25 

In den heute noch erreichbaren Zeugnissen für das Brünndelräumen 
fehlt der Laubschmuck. Das Begießen mit Wasser ist durch eine andere 
Handlung mit Wasser, das Reinigen der Brunnen, ersetzt. Sehr oft 
wurde diese Brunnenreinigung mit einem Brunnenfeste verbunden, das 
sich ja, wenn auch nur in Resten, wie die steirischen Belege beweisen, 
bis auf den heutigen Tag noch erhalten hat. Ob es sich auch bei den 
steirischen Nachrichten einst um Regenzauber gehandelt hat, läßt sich 
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aus der heute noch geübten Restform kaum mehr erschließen. Nahe
liegend jedoch ist dieser Gedanke, besonders wenn die „Brunnramer" 
von Lindegg alljährlich am Gründonnerstag eiersammelnd durch die 
Straßen ziehen und die Bewohner von ihrem vor 100 Jahren verlegten 
und dann „geräumten"' Schöpfbrunnen erzählen. 
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