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^ItüratQler Soc&aeitege&räucDe. 
Son Pfarrer ^otjann S i ^ I . ' • 

3"t SKärjtal gibt es l)eute nod) fefte Bauern 
mit tflK&üfyzt unb meljr Sott,, mit (Sign.* 
gj|D unb «Urnen, mit ffettfufem, ftotfib/ob/em 
^olml)au,e nub großem Stnllgebäube. «iefj 
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unb iQotä finb eben bie befte ßinualnnsquellc, 
£bft, 90toft unb (betreibe f)at man nur für ben 
eigenen Bebarf beg igaufeg. Unb ber' Sauer 
ift fid) audj btefeg weiten Sefifeeä ftotg benutzt 
unb freut fid) befouberg, wenn fein (Statt Doli 
beg fdjönen SUiürjtaler Siel)eg ift. Unb biefen 
feinen iKeidjtum fudjt er aud) in ber öffent-
lidjfeit jur gebüt)rcnben 2lnerfeuuung ju 
bringen. 

(Sine foldje (Gelegenheit bietet fieb, für lfm 
miltfontmen bann bar, wenn fein Sotm jut 
©r)e fdjrcitet. 

SCBet foll junge Bäuerin werben, fragt er fid) 
betümmert unb alterfyaub bäuerlicfje üpetratg» 
twppXtx ftetlen fid) ein, um ben beforgten (Sttem 
il)ren wohlgemeinten Borfdjtag ju Dtjreit 
fonunen ju laffen. Sei einer reiben Bauern-
todfter, jumal wenn fie in ber 
Söirtfdjaft tüd)tig ift, fagt man: „Sie 
ift a tüdjtigg, braüg Seutl unb er Iwt 
a )d)öni SBittfdjaft, bo3 tojj i mir gfoUu, 
bog baftt fid) guat, unb jWoa Seffere finnten 
Weit unb broat nit tnefyr äfamremen." 

©o rebet man suerft beim Stirdjenmirt, Sonn# 
tagä nad) bem ©ottegbienfte ober in borgerüdter 
Stbenbftunbc, big bie 9teuigfeit jit einem atlgc» 
meinen Sorfgefprädje geworben ift. Sft aber 
bie in Srage ftefyenbe Staut arm unb jtelfjt 
)ie, Wie man meint, be&ljaflj ben Säuern in 
ber 9fad)barfd)aft uid)t gteid), fo fudjt man 
auf alle möglidje SBcife einer fßtdjen „%n* 
banblerei" ein fdjnellcg Enbe ju bereiten. 

Senn bei ben üerjdjiebeuften geselligen 8n* 
laffen, wie ioodjjeitcn unb Sattjunter^oltungeit, 
wirft man ein mufternb madjfanteg Sluge unter 
bie jungen ßeute, unb batb fdjon lommt mau 
jut Siuftdjt, baf5 jtüifdjen „bie $woa" wag 
babhtterfterf't. S-hiu ergebt über biefe beiben 
Hob unb nod) met)r £abel, nad) bem SSoIfö* 
munbe, ber richtig bewerft, Wenn er fagt: 
„Sßillft tabett wem, muafjt heiraten, witlft aber 
globt Wem, muaftt fterbu." 

Soll nun aber bie Sadje ernft werben, }o 
fud)t fid) ber angeb/nbe Bräutigam einen %&t* 
fpredjer ober Siblmanu, ber bie Reifte Stuf* 
gäbe i)at, bie (Altern unb bag SMbdjen für'bie 
Sadje beg Srautwerberg §u gewinnen. 

3n alter $eit war bort bie Brautwerbung 
burd) bie ^örmtw^feit beg Sub/fyanbetg einge
leitet Werben. 

@g gingen nämtid). ber Bräutigam unb ber 
Sibelmann jufamnten in bag ipaug ber Staut 
unb fabelten juerft einen fd)eiubaren ttulj= 

I)anbel ein, ber auf bag eigentliche Sorfyabeu 
gcrd)irft überleiten folite. 

©ing mau auf bie Sadje ein, fo folgte freunb--
tidje 9lufual)me unb Bewirtung, fonft aber eine 
fütjte StbWeifung, ba fid) beibe einen „Storb" 
geholt Ijattcn. Einige $eit öor ber Xrauung 
ge()en ber Bräutigam unb ber erfte Brautführer 
unb bie Braut unb bie Brautmutter, beibe 
törubpen getrennt, bon §aug ^u ipaus, unb 
laben überall jwei Scrfonen p r ^odjjeit ein. 

I m §od)äeitgtage ielbft fcfyicfjen bie ,,5)orf» 
buam" mit ftarf gelabenen Böllern bereitg um 
3 Ul)r frül) unb Weden bie Braut auf. Sn 
foäteret 90torgcuftuube fiuben fid) bie Sbicl* 
teure, bie „3ci)ia)Vr" unb biete getabeue ©äfte 
im §aufe ber Braut ein unb befommen ein 
$rüt)ftütf, beftcf)enb in Kaffee unb Stra^fett. 
TOe ftarteu fid), bejonberg aber bie Spielleute 
unb bie „Sdjiaffer", um mit fräftigem 91n* 
floß blafen ober roagentutig böltem p tonnen. 
®enu bei einer BauernI)od)?ieit mufj gefct)offeu 
Werben, „bafi ber §Mmmel in ^ranfen 9et)t". 
9Jtan fdjie t̂ nämlict), Wenn bie Braut -bag 
(Slternljaug oerläfit, bot nnb nactj ber Stauung, 
oft aud), Wenn ber bnftenbe Braten auf ber 
§od)5eitgtafet erfd)eint. 3 u r Sird)e Wirb meift 
gefatjren, feltener gegangen. Sßolmt ber Bräu=< 
tigam weit weg, bann treffen fid).Braut unb 
Bräutigam beim ftirdfenwirt, wo bie bon ber 
Brautmutter gelauften ,,&o§atbüfd)eln" burd) 
leitete unb einige Sranjcljungfern an bieBruft 
ber 'Jeftgäftc getjeftet werben. Sie ,,Braut» 
ntuata" ift nidjt bie SJtutter ber Braut, fonbern 
eine gclblräftige Bäuerin, Wetcfje fid) bei biefer 
Gelegenheit aud) tüd)tig fet)en Waffen foll. 

Stuf bem sBege p m Sirctjenwirt, Wo in ber 
Siegel bi« <pod)jcitgtafel ftattfinbet, faljren 
20 SSagen ober Sdjlitten, weldje mit Seifig, 
bürren Blumen unb buntfarbigen Bänbern ge* 
fdjmüdt finb, in folgenber Drbnung, juerft bie 
Spiclleute, bann bie „$ran$tmenfct)er'' unb 
„Sranjlbuama", bann bie Braut mit ber 
,,Brautmuata", ber Bräutigam unb bie Bei* 
ftänbe, jwei an ber 3 ^ 1 , unb enbtidj bie Ber* 
loanbten unb bie übrigen öüfte, jaudjijenb, 
jo!)lenb unb fdfreienb, in i)öd)fteu 'Jreubenaug* 
brücken, bal)cr. 9(n ben 3Birtg{)äufern, wo ber 
gange gug üorbeifä()rt, ift mand)er(ei Jjinber* 
uig gelegt unb ber SSeg burcl) 'ein Seil, quer 
über bie Strafe, abgefperrt. ©jenen aug bem 
tä,glid]cn Bauernlebcir bringt man auf offener 
Strafe jut brolligcu Sarftelluug, nämtid) 
4 ober (> Xrefd)er l)auen mit Sreidjflegeln tüd)* 
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tig auf leereä Strob ein, ein Stiub «fcfjreit 
fürdjterltd) in einer BSiege unb eine Bäuerin 
ftanipjt in einem Sutterfaffe bie Butter ZUJ 

jaiuiueu, bie il)t beute gar nidjt gerinnen wilf. 
Sie Srefdjer fcebenjen wbann ben Sorübcr» 

jieljenoen eilten Bkin, meldjer nur gegen gutes 
yöfegelb gereicht werben foll. Sag Seil t)ebt 
fid) unb ber gange 3ug fäf)i"t weiter, fjiu jum 
stirdjenwirt. greubiger <&& foitft wieb/ern t)eute 
bie reidjgcjdjmütften Sfetbe unb fnallt befon-
berg feierlich, bie bluniengcgierte, mit Sdjmiffen 
üerfeb/eue ^eitfd)«. 9tur fdjmad) mebr ift bag 
„Bomperton" (Bombarbou) ber Bauernmufif 
ocrucljmbar, weil wüfteg (Mdjrei, ^audjzcit, 
Seitfdjenfnalt unb Söl(erbrö(;nett unftreitig ben 
Sieg baöoutragen. Ser 3ug Wi uim 6ei ber 
reijtggefdjinüdtett Xüre bes ttird)enmirteg an. 

9tajd) befomnten in ber Gaftftube fobann bie 
GHifte it)re „Sufdjen" unb fdjon orbnen bie 
Beiftänbe ben 31[!l SU* Sttrdje, Soran mar* 
frfjicrt bie Stufif, bann folgen sranjlmenfd)er 
unb Sttanztbuanta, bie Braut unb bie jwei 
Brautführer, ber Bräutigam unb bie zwei Bei
ftänbe, alle au weißen, Ijerabfatlenben, lau« 
gen Bänberu erfennbar, bie Brautmutter, bie 
©Item unb bie Serwanbten ber Brautleute famt 
ben übrigen Gräften. Sie Dtgel erbrauft, bie 
beilige Ipattbluug beginnt, ber Stieflet rcid)t 
ben Brautleuten gefegneten Sein unb ber ?lus» 
jug aug ber Kirdje erfolgt, wobei nun Braut 
unb Bräutigam utitcutauber geben. 

Sa' Warten fdjon an ben SEirdjtüreu bie 
„Srautftefjfer" unb eutfübren, beinahe uube-
nterft, bie Braut in bag itätfjftc Sorfiuirtgfyaug. 
Sort l)at ber fdjlaue Sieb bereitg 28ein für 
alle (Mfte angefdjafft unb faum finb bie Spiel« 
feute in ber ©aftftttbe briunen, eröffnet fdjon 
ber Brautftef)ter mit feiner Beute ben Sanj. 
3Säf)renb man notf) tanjt, ftieblt mau bereitg 
gum zweitenmal bie Braut in ein anberes GJaft« 
l)aug. Sie Beiftänbe unb bie Srautfiifjrer bc-
jaljleit nun gur Strafe ben gangen SSeiit, weil 
fie auf bie Braut nid)t beffer geadjtet f)aben. 

SnäWifdjcu i|~t bie 3?it Ijeraugerütfr, Wo fiel) 
atteg gut Safe! beim ftirdjenwirt, langfant unb 
gcmäcfjltd), fc£t. Sie Braut begibt fidj guerft 
mit ben ftrauzetiucufdjcrn in bie Siudje, fiatji 
bag Äraut unb legt ein mibe* Xrittfgetb für 
bag Mdjenperfounl unb bie Sbeifeuträgerinneu 
auf bag bargereidjte Seiler. 

Sobann wirft fie einen ßöffel Doli Salz 
über alle Jungfrauen, zum 3eidjen, baff attrtj 
fie balb einen 9Jtauu finben mitten. 

Beiftänbe, Brautmutter unb bie erften Braut* 
füf)rer weifen ben (Säften bie Slä£e an, Wo-
bei fidj fo mancher reetjt „el)ren" läßt unb erft 
nad) einer loieberljolteu Slufforberung ben it)m 
angemiefeneu s^lab einnimmt. 

Bcbor aber bag offen beginnt, muffen fdjnt* 
bigft brei folgenbe Bflidjttänäe gentad)t werben: 
Seit erften Saug eröffnet ber erfte Braut' 
führet mit ber Braut. Seil ^weiten madjt ber 
zweite Srautfülvrer mit ber Brautmutter unb 
ben brüten beginnen bie beibeit Brautführer 
mit iljrctt Shcanjtjungfem. Sa fudjen fid) bie 
tfranzlbuama fdjon bie if)re unb fo fetten fie 
fid) au bie Xafel. 

Sie fcodjzcitstafel jelbft ift rein unb ge-
fdjinadboll geberft. Blumen, Sorten mit ber 
Sluffdjrift: „Sgod) bem Brautpaare" unb bie 
fogcnattiire öausfteuer, nämlidj ein Bauern» 
l)aug, aus Butter fitnftooll gemadjt, beut aud) 
ein jungeg ©tjepaar mit großem Siebjtanbe 
ntd)t fetjleit barf, gieren ben Xifd), an beut 
bie Brautleute fitjeu. Serbiererinneit tragen 
in folgenber 9ieit)enfolge bie Speifeu auf: 9tu< 
betfuppe, Siinbfleifd) mit Jtren, SBürfrel mit 
ftraut, g-ledfuppe, Sdjmcinsbraten mit Salat, 
Saureffeifd), 3tuetfcf>feixpfeffei- mit Säcfereieu, 
i?albgbrateu mit Sriet, Sdjmalzfod), Strapfcn, 
Ohigcfhupf, Xortenftütfe unb staffee. ftini* 
fdjeu ben einzelnen (hängen ()nlbigt man eifrigft 
bem San§üergnügen unb maudjer fdjmitit babei 
oft metn" cU bei ber augeftrettgtefteit Arbeit 
auf bem gelbe. Samt mag eg moft/( betfjen, 
Wenn ein neuer @aitg feröiert Wirb: „3fam* 
beutelt ift bag gange (Sjfen, nun fann's fd)ou 
mteber angeljen." 

3n ben 3n,il"c^eilböuicit famt mau ()äufig 
einen gewanbteu Solfgrcbner ober »bumoriftcii 
böreu, wefdjer mit feineu wilugeu Borträgeu 
toie „Sic fpodjäett p Haua", „Sie SBeiber« 
prebigt", „Sic 31lterl)eilinger SOhifi" it. bgl. 
alle @äfte foiumanbomäfeig 51t üad)faloen l)cv* 
ausforbert. 

Sarum f)at man bm Ciuggeubaueru^eter 
gern jum Gaftc, weil er l)ieriu als Weifter 
ber bäuertidjeit Soffgpocfic im SBlütjtafe gelten 
Eann. i [. |' :J\ 

Slllgurafd) öcrftreidjeit fo bie frol)tid)eii ©tun« 
ben, immer Boiler wirb es beim Ütird)eumirt, 
ba iugwifd)eit audj bie „^rauftercr"L ober 
SJtoafenfdjübeu,2 b. 1). uttgelabcite Öäfte. in 
großer 3aW nadjgefomnten finb. Sie Iftirdjen* 
ul)r fd)Iägt bereits get)it, eg beginnt bag „äfuj' 
legen", vieber ridjtet fein Qfelb für bie Spiel» 
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(oute unb ben .stirdjenunrt, wenn eine foge-
uaunle „Scisfjozat" üerauftaltet würbe. ^Ult",' 
ftubiert, wclcl)cs ©fitftnjl ober üierjeUiger BcvS 
%wm beften gegeben, wie Braut unb Bräuti* 
gam, Braututnttcr, Beiftänbe, ber Jgett Pfarrer 
unb bie übrigen (̂ äfte am el)renwerteften aiw 
gefungen werben lönnteu. 

Ser erfte Brautführer unb Bibelmauu, 
lüeldjer jeben ©aft triufen läfjt, tritt mit eini= 
gen Spielteuten in ben Saal. Sin jeber fingt 
ftel)cub, nacrjbem er getruufen l)at, ein taub-
länfigeg ober aud) jelbft gebidjtetes Bersleiit, 
brollig unb bumorooll auf bie Brautleute, auj 
ben Sgerrn Pfarrer, auf bie Beiftänbe uftt>., ja 
jelbj't aud) auf bie Spielleute unb bie „Brau-
fterer", \w{<5y? jumeift biebei jd)fed)t baoon« 
fWnmen. 'Dfad) gelungenem OSftanjt geben bie 
Spielleute mit ber SÖtufi einen furzen Xujd) 
unb ber Waft. legt guten Sptctmaunstobu in 
bie .stajj: ber Spiellcute. s)iebeul)er gel)t aml) 
ber Stucfjenmirt mit feinem griiuieibenen Stäpp-
tfjen cinber unb überzeugt jicf) üJrgnügt tum 
<̂ aft Z'1 t^oft, ob fein SBetn aud) jebem ge* 
uuinbet (jabe. Et trebenzt jebem ein OStas SBetn 
unb ftedt bas „Setägelb" zu jid), womit bto 
cigeiitlidic ioodizcitgtnfel beenbet ift. 

Beim „auflegen" Oernidjcn fid) and) bie 
iSeiberleut in ber Sidjtiuuft unb eine jebc 
iurifi etwas zu fingen ober loenigflens bumov-
DoK zu fprecf)cu. 

Seu Bräutigam fingt mau alfo au. 

3cj.U bift t)olt tvrlicirat, 
5e|t btft t)ott a Sßcmn. 
Jeöt ftebt fair bei .s;oj'n 
Srbon ploberig an. 

Ser Braut, weldje als Suugfrau einen bolleu 
Stranz, alg 9hd)tjuugfrait blof3 ein Sträuft' 
d)cu in ben paaren trägt, gilt ber Berg: 

Xie Skaut, bie is jauba, 
Stebt ii)i 'g .stranjl guat an. 
Unb ber Bräutigam fyat f gfjeirnt, 
"3Cafi er ibr'g abatuait form. 

Sie Brautnuiata lobt mau befoubers unb il)v 
ZU lSt)ren fingt man: 

"2( brinroata Cpfel 
Unb a mad)Sgetbe SKtn, 
Unb a \o a fdjöne Sßrautmuata 
'•Bern wir « net tolb trtag'n. 

Sie ÄrauZelbiru fingt auf if)ren Bcijitver: 

Xafi im Solb jinjter ig, 
Sag mod)t ba'i ^otj. 
2afi mein Betjiber fauba i<?, 
Tas marbt tni fm%. 

•^eu Gerrit Sfotta e[)tt man: 

Onfcr sßjorra ig a freuzbraöer Wann, 
«Beil er au?'it TiritM a äSSeiS modjen faim 

Sie Spicllent jd)impft man: 

tg Spielleut, öS ätebetteut, 
Qbr merb's fdjon wag Iriag'n, 
ö werb' am nätf)jtcn Suitnta 
ryii'r enf a .tiefen Wm«pvüa.l fiab'it. 

tber: 
ii 

•Jic ©pietfeut fett Sumpm, 
"Jaf; itir's loobl mißt-
SiJann bie Xbotler uit ftiunpcn, 
Go fpiefn f ung a ntr. 

i^crnc werben aud) ffltijjgejctjirfe in ber 3agb 
hrollig bcfungen, zumal wenn ein foldjer Bcfb-
bogel nud) an ber Xafel jiyt, z- B.: 

^n ber SESief'n ftebt a 2äerf)'n, 
Xie wiffet t>iel zum ba,',öt)in. 
1a\i bem Sttampl Wobt fauba 
•Sie .f̂ oftt nnfangt zum prclt'it. 

ägifl 'S 3Jflbf)orn ertlungen, 
ŝ ob'it $oj*n fdioit g'lo^t; 
Qg a Jltebgoag ang'fprunncu 
Unb bo bot'g rjint unö DOKH frorbt. 

k?luf bie „Stanftetet" fingt man: 

öifunbtjcit für alte Hcoafenfdjüljeu, 
Tio beim Cfen fifecn 

Unb oor tautu treffen fdiantjcu. 

Unb wer lein Polleg ©ftanjl ju fingen weifj, 
ber fagt ganz einfad), iubem er bag ß^a^ 
überall binneigt: 

0)ftiubl)cit ben Brautleuten, 
t̂ funbbeit ben öortizcitsnäfteu 
Unb ollen, bie bei ber 1i\t ba cina« 

jounen. 

îcod) eine ^nt lang bleibt alleg beifammen, 
big bie Brautleute fid) ergeben unb unter einein 
furzen äJtufiföortrage beuuwärtsfaljren. 

Still unb leer mirb'g beim Hirdjcumirt, alleg 
wanbert f)eim unb bringt bie Übertefte ber 
lajel als logeitannteg ,,Bfd)oabeffen" ben fem-
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gebliebenen .^ausfeilten zum Slitbenfen an ben 
guten Xag mit. Sic Brautleute erhalten nodj 
einige !pod)zeitggefdjeiUe, eg fommen nun für 
fie bie Sorgen, bie Jtinber, unb nur alljubalb 
muffen fie wehmütig fingen: 

Tas £>cirat'tt ig Wia <t Siögerf in; ber Steig'n, 
Tog mödjt Wotjl ftfjncU citti, abti no id)n?((er 

baraug. 
(SS muafi abet immer fdjon brtnitcn bleiben, 
Tag 3rürl ift zuafpirrt, unb bag Zögert fitit 

traurig im jgaus. 

? 
%on mittcliatcinifd) „prnntriiim" = SBäJjI, 
2>on mittctbodjbeutfd) „maz" = : Speife. 
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