
100 Jahn:

scheidet sich nur dadurch von dem am Freitag abgehaltenen, class allerlei

Mummenschanz getrieben wird. Es erscheinen ein Mann und eine Frau
in Bettler kleidun g. Er zankt, sie keift, und schliesslich liegèn sich beide
in den Haaren. Auch ein Bär tritt auf. Ein junger Barsche hat sich zu
dem Zwecke in Erbsenstroh wickeln lassen und tanzt nun und brummt

und wirft sich auf den Boden und ergötzt durch seine Spässe die An¬
wesenden.

So geht der Sonnabend dahin. Am folgenden Tage versammelt sich
die Gesellschaft wiederum im Hause des jungen Wirtes. Speise und Trank
werden in gleichem Masse und in gleicher Menge gereicht, wie an den
Tagen vorher; doch erhält der Sonntag dadurch seinen besonderen Reiz,
dass an ihm das junge Paar zum ersten Male als Eheleute die Kirche
besucht.

Ain Montag ist die Nachhochzeit (Nâhochtîd). Die Gesellschaft ist
getrennt: die Freunde und Verwandten der jungen Frau tafeln bei 'den
Brauteltern, die andern im Hause des jungen Ehemannes. Bei der Nach¬
hochzeit wird der Neuvermählten von den Frauen statt der Maikesmütz,

die sie bis dahin getragen, die Fruggesmütz auf das Haupt gesetzt. Auch
dem Manne wird an diesem Tage das Vorrecht seines neuen ehelichen

Standes zu teil, die Berechtigung, die rote Mütze zu tragen.

Am Dienstag findet endlich der letzte Akt der Jamunder Hochzeit
statt, die Ueberführung des Brautgutes von dem Hause der Eltern in das¬

jenige des Mannes. Zwei Wagen genügen. Dieselben sind festlich ge¬
schmückt, ebenso wie die Pferde und die Rosselenker. Ausser dem

Kutscher hat auf jedem der beiden Fuhrwerke ein junges Mädchen Platz
genommen: das eine sitzt vor dem Spinnrocken der Braut und spinnt, das
andere windet Garn von der Haspel. Sind die Truhen, die Wiege und
der übrige Hausrat an ihren Bestimmungsort gelangt und abgeladen und
aufgestellt, so vereint noch einmal ein Schmaus die ganze Hochzeits¬

gesellschaft bei dem jungen Paare. Damit ist dann aber auch des Guten
genug gethan und die Feier zu Ende, nachdem sie volle sechs Tage hin¬

durch das ganze Dorf vom ältesten bis zum jüngsten in Aufregung versetzt
und erhalten hat.

(Fortsetzung folgt.)


