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schaft sein! Ich wollt' euch wohl wünschen gute Gesundheit, Fried' und

Einigkeit."
„Ferner, wenn die Leute gegessen und getrunken haben, was gehört

noch mehr dazu? Gut Bier und Wein, damit sie können lustig sein. Und

Wenn die Gäste nicht mehr essen und trinken können, sein sie von mir

gebeten, ziehen den Hut ab und geben gute Nacht. — Schlaft gesund,
ihr lieben Hochzeitsgäste, Gott geb' uns einen fröhlichen Morgen!"

„Ferner, was soll ich der Jungfer Braut auch wünschen auf ihren
l isch? Ich werde es wohl wissen: gebratene Hühner oder Fisch, Bier

oder Wein, damit sie kann lustig sein. Ich wollt ihr auch wohl wünschen
gut Wetter und Wind, damit sie sich bei ihrem Liebchen im Bettchen
gut find't. Ach wie lieblich und holdselig wird das Bettchen sein, wo die
zwei Liebchen zusammen kommen hinein, wo sie. sich in rechter Liebe

zusammenkehren und wo einer den andern in Liebe so hältx), dass es

Unser m Gott im Himmel wohl gefällt."
„Nun ich kann nicht länger reiten hier, ich möchte auch wohl gerne

was essen und trinken Bier; denn ich verlioffe, ihr werdet mir eins

schenken liier. Ich wollt1 mir auch wohl wünschen, dass ich auch ein

Liebchen hätte, das mir so thäte! Ach, wie wollt'ich mit ihm herzen, ach,
wie wollt' ich mit ihm scherzen, du allerschönstes Liebchen, du, du!" 2)

„Nun, ihr Herren Musikanteil, fasset all1 eure Gedanken recht zu-

sauiinen, hin und wieder, spielt die besten, schönsten Lieder, die ihr nur
ausdenken könnt! Wünschet Glück zu diesem verlobten Paare! Lasset

Sle m Ehren fahren, lasset sie in Ehren gehen, dass sie Kindeskinder

sehen! Nun, ihr Herren, nehmt es wohl in acht! Dann adieu zu guter

Nacht,"
»Nun, so rüstet euch zu, schmieret eure Schuh, spitzet eure Schwert,

sattelt eure Pferd, lasset die Sporen wohl klingen und helfet die Braut¬

leute mit Freuden in das vorbemeld'te Hochzeitshaus hineinbringen!"
«Un nu dei Brûtlued, dei Spêllued, dei Trüwweleides, dei Bîsittes,

''ei Ivöstebiddes, dei Feiringsbiddes, dei Hûsvadde, dei Hûsmudde, dei
Kockmeiste, dei Kâeksch, dei Upwasches, dei Beddkemâkes, dei Dêlke-
strakes, dei Fuerkeanbâetes, dei Askeprâetels un ali, dei hìe eie Amt häwwe,

late sei uk birre. Amen!"
Sobald der Hochzeitsbitter geeiidigt hat, macht sich die ganze Gesell¬

schaft auf den Weg in das Haus des Bräutigams, um dort wieder Speise
und Trank nach Kräften zuzusprechen. Der Verlauf des Mahles unter-

1) In dem Manuskript lautet die Stelle verderbt: „und wo einer den andern sich
gefällt so IÌ6I36H5 cl&amp;ss es u. s. w

2) In dem Manuskript ist," durch Versehen des Abschreibers, ganz unsinnig der
Absatz aus dem Ladespruch hinzugefügt: »Denn ich bin ein ausgesandter Diener und
Bote etc. — die Hausfrau einen Stuten, als ein Arm lang; dann werd1 ich sagen grossen
Bank".


