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Vorbereitung zur Hochzeit.
Will die Familie des Bräutigams, daß ihr Sohn bald heirate, dann senden sie die Ver

mittler zur Familie der Braut, um das Nien ming tie zu holen, ein rotes Aktenstück
mit den wichtigsten Daten aus dem Leben der Braut. Mit Hilfe oder an der Hand dieses
Aktenstückes rechnet dann der Wahrsager einen günstigen Tag für die Hochzeit aus. Für
diese Berechnung erhält der Wahrsager 200 Sapeken. Der Wahrsager schreibt oder läßt auf
 rotem Papier die wichtigsten Verordnungen schreiben; 1. Jahr, Monat, Tag und Stunde,
wann die Braut die Sänfte besteigen muß; wie die Sänfte stehen muß, ob die Braut gegen
Süden oder Norden, gegen Nordwesten oder Südosten die Sänfte zu besteigen hat. 2. Zu
welcher Zeit und in welcher Richtung die Braut aussteigen muß. 3. Wo und in welcher Rich
tung dasAltärchen stehen muß, um Himmel und Erde die Verehrung zu bezeugen; wo und in
welcher Richtung im Zimmer das Bett aufgestellt werden muß. Alle diese Bestimmungen
sind wichtig, damit das neue Paar nur Freuden- und Glücksgeistern am Tag der Hochzeit

begegne.
Am Tage vor der Hochzeit muß der Bräutigam zu den Gräbern der Voreltern gehen,

ihnen die vorgeschriebene Verehrung bezeugen, indem erK’otou macht und Papier verbrennt.
Ferner hat er den Nachbarn die Aufwartung zu machen und ihnen K’otou zu erweisen. Zu

Hause sind dann fleißige Hände tätig, das Hochzeitszimmer oder Brautgemach einzurichten.
Ein Ehepaar, entweder Onkel und Tante, oder Bruder und Schwägerin, oder auch Nachbarn,
bereiten das Brautbett an jener Stelle, die vom Wahrsager dazu bestimmt war. Das Bett ist
ein Holzschragen, auf diesen werden 100 Kaulianstengel gelegt und 2 Bündel Hirsestroh
ausgebreitet. Die Zahl 100 soll ein hohes Alter bedeuten, 2 Bündel Hirsenstroh ein „Paar“.
In der Nacht vor der Hochzeit muß ein Knabe oder ein Mädchen auf dem Bette schlafen.

Einige erklären: Dieses solle Kindersegen im Gefolge haben, da die Geister unschuldige
Kinder lieben. Andere sagen, es diene nur dazu, das Bett weich zu liegen. Doch warum muß
es gerade ein unschuldiges Kind sein, das dieses Bett weich liegen muß ? Am 3. Tage kann das
Bett gewechselt und durch ein besseres vertauscht werden.

Abholen der Braut.
 In China wird die Braut in einer roten Sänfte abgeholt. Bevor die Sänfte abgeht, sendet

der Bräutigam die sogenannten ts’uei tschwang Hö tse = drängen zur Zu
rüstung Kiste. Es ist dieses eine Kiste aus verschiedenen zerlegbaren Fächern, in denen die
Gastwirte ihre fein zubereiteten Speisen den Bestellern zusenden. Sie wird an einer Stange
von zwei Männern getragen. In dieser Kiste sendet der Bräutigam ein Stück Fleisch und
8 Sorten unzubereitetes Gemüse. Auf der Kiste stehen 2 Flaschen, wovon die eine mit Hirse,
die andere mit Weizenmehl gefüllt ist. Dann liegt noch ein Fisch auf dem Kasten. Endlich
ist ein schöner Hahn mit roten Schnüren auf den Kasten gebunden; um den Hals trägt er
ein rotes Bändchen zum Zeichen der Festfreude.

Sind diese Geschenke bei der Familie der Braut angekommen, so behält diese das Fleisch
und von jeder Gemüsesorte die Hälfte zurück. Die Flasche mit Hirse wird gegen eine Flasche
mit Salz ausgetauscht, die Flasche mit Mehl gegen eine solche mit Kleie. Zu dem Hahn
wird ein Huhn gebunden und der Kasten zur Familie des Bräutigams zurückgebracht.

Für diese Sitte wurden mir verschiedene Erklärungen gegeben. 1 Die meisten antworte
 ten auf meine Nachfragen einfach: „Es ist so Sitte“. Sie wollten oder konnten mir keine
Erklärung geben. Das tote Fleisch wird zurückbehalten und dafür ein Huhn gegeben: die
Familie des Bräutigams sendet tote Geschenke und erhält dafür ein lebenspendendes Geschenk.
Der Fisch ist regenspendend und der Regen zum Glück notwendig, darum sendet sie diesen
Fisch und damit den Reichtum zurück. Die Hirse wird mit Salz vertauscht: der Bräutigam
1 Ich gebe alle Erklärungen so wieder, wie sie mir von den Chinesen gegeben wurden.
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