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Weiter folgen die Mannsleute und endlich die
Weibsleute.

Nebenher laufen Jungvolk und Kinder. Jeder
will das Brautpaar sehen.

Vor dem Altar in der dichtgefüllten Kirche steht
Lejsewith an Eckerds linker Seite. Spanns Mut
ter hat fich dicht hinter fie gedrückt, daß niemand
zwischen ihnen hindurchzugucken vermag, das würde
immerwährenden Zwist im Ehestand verursachen.
Alle blicken gespannt darauf, wer fich „von beiden"
am ersten bewegt, der wird nämlich als erstes aus
der Ehe sterben.

Aus der Kirche geht Eckerd vor Lejsewith, er
ist nun ihr Herr. Die Schwälmer Frau drückt
dies Verhältnis dadurch aus, daß sie von ihrem
Manne immer als von „insem Härr" spricht.

Vor Baste „Jungem Haus" hat der Frei(er)s-
mann wieder zu reden, etwa so: „Da ihr soeben in
den heiligen Ehestand eingetreten seid und euch die
Hände gegeben habt, so hoffen wir, daß sich Herz
zum Herzen gefunden hat. Gott segne eure ver
bundenen Lebensstunden! ..."

Eckerd trinkt seiner Neuvermählten zu, und
Lejsewith wirft, nachdem sie an dem Brautwein
genippt hat, das Gläschen über fich hinweg. Ping
ist'ö in tausend Stücke zerschellt: ein gutes Omen,
„zerbricht das Glas, bleibt das Glück, bleibt das
Glas, zerbricht das Glück."

Ein kleiner Wirrwarr entsteht nun: wer von
den beiden jungen Eheleuten zuerst die Haustür
schwelle betritt, kriegt die Herrschaft im Haus.
Hier war's Lejsewith, die vorn hin kam.

In ihren Brautschuhen macht eine bevorzugte
Ortsame einen guten Fund: nie fehlt es dem an
Geld, der das bei der Trauung im Schuh trägt.

Darauf setzt sich die ganze Gesellschaft zum
Hochzeitsschmaus nieder. Nacheinander erscheinen
die Schwälmer Gerichte: Steife Weckesuppe, Reis
brei mit Rindfleisch, Sauerkraut mit Schweine
fleisch, Saure Brühe und gedämpfte Zwetschen.
Zu drei wird Brot gegessen. Als Getränke find
„Weißbier" und Branntwein beliebt. Baste ha
ben auch ein Faß Wein zur Hochzeit kommen las
sen. Aber manchem „Alten Bruder" ist der zu
lasch (schal, zu wenig brennend), er spricht lieber
dem Branntwein zu.

Die meisten Hochzeitsleute „stippen" nur am
Esten, nippen am Trinken und sprechen wenig: sie
haben schon acht Tage vorher „'s Maul en Fahle
geleet (den Mund in Falten gelegt).

Wieder bestreiten einige Erzähler den frohen
Tag, fie geben Schnurren zum besten, oder Räu
berpistolen aus ihrem Leben. „Alte Frankreicher"
find auch hier besonders bevorzugt.

Das junge Volk schwingt das Tanzbein, für
Musik (im Freien) hat Baste Vater nämlich
ebenfalls gesorgt.

Schon als der Nachmittag dem Abend zuneigte,
leerte fich das Hochzeitshauö mehr und mehr. Wa
gen auf Wagen fährt davon, und die Hochzeits
gäste aus Giröbach machen sich auch nach Hause.
So sieht's das junge Paar gern. Auf der Hoch
zeit erzählte ein Spaßvogel folgende „wahre" Ge
schichte:

War da Hochzeit in Dingsda. Die junge Frau
hatte wohl ein dutzendmal gehört: „Bann die Hin-
ner ,offleje°, da eß Zeit fer die Gest zum Heemgeh."
(Wenn die Hühner auffliegen (also ziemlich früh),
dann ist's Zeit für die Gäste zum Heimgehen.)
Wirklich stand die schon gegen 4 Uhr vor dem
Hühnerhaus und ließ immer wieder den Lockruf
erschallen: „Hinof, hinof!" (Hühner hinauf!)

7. Der Kammerwagen.

Vier Wochen nach der Hochzeit wurde Lejse-
withs Kammerwageu (Brautwagen) gefahren.
Das war ein großer Leiterwagen. Seinen Bauch
füllte in vier Lenzel (Strohseile) gebundener, also
langer, ungebrechter Flachs aus, zwischen dem vorn
eine Kleiderlade und hinten Stahne (Fässer) und
Bütten, besonders aber die „Brautbettstelle" steckte.
Auf dieser Flachsherrlichkeit standen Stühle, auf
denen die Platz nahmen, denen die Ehre zuteil
wurde, auf den Kammerwagen zu kommen: Lejse-
withö Mutter, Lejsewith selbst und eine kleine
Auslese anderer Weiböleute verschiedenen Alters —
weiter ein paar Spinnräder, die Rocken voll schnee
weißen Flachses. An die Leitern angelehnt lagen
die Bettstellen. Als Abschluß prangten an beiden
Enden des Kammerwageus „Packen Bettwerk",
an dem die genähten Bettücher und buntschleifigen
Kissen besonders in die Augen stachen. An den
oberen Leiterbäumen hingen Ketzel und Brautkörbe
in allen Regenbogenfarben.

Lejsewiths Kammerwagen ist geladen, vier bän
dergeschmückte Pferde scharren davor aufgeregt die
Erde. Der Fuhrmann knallt lustig und laut mit
der Peitsche. Mit einem kräftigen Ruck fährt der
Wagen an, daß das Feuer aus den Steinen spritzt.
Er ist schwer und abermals schwer. Dreimal wird
angefahren: „dlls drette Mol gelt's" (das dritte
M^al gilt's). Wieder hält das Gespann. Was
ist denn los? Gott sei Dank, eine Kleinigkeit ging
entzwei, aber von guter Vorbedeutung ist das doch.

Schon wieder steht der Wagen. Zum Kreiz-
schwerneng, was gibt's denn diesmal? „Gehemmt"
ist worden. Zwei alte Knaben mit kupferroten
Nasen halten eine Stange quer der Straße und
schwören überlaut, fie würden diese Herrlichkeiten


