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Närrische Hoch-Zeit
OBERSCHWABEN. Geheiratet wird immer. Und „die Fasnet“ ist traditionell eine besonders „glückselige“ Zeit zum Heiraten. Denn dies war nach
Weihnachten und der davor liegenden 40-tägigen Fastenzeit der erste
Zeitpunkt, an dem Feste, Tanz, Musik und Liebelei wieder erlaubt waren.
Noch heute erinnern zahlreiche Fastnachtsbräuche daran, dass an den
närrischen Tagen häufig geheiratet wurde.
Heutzutage heiraten die meisten Paare im Frühling oder Sommer, wegen des schönen Wetters. Oder an Daten mit einer Schnapszahl. Doch
früher bildeten die beiden Fastenzeiten vor Ostern und Weihnachten
die Ausnahme; zu diesen Zeiten waren Tanz, Musik, Völlerei (feines Essen), Umtrunk (Alkoholgenuss) sowie jegliche Art körperlicher Lustbarkeiten, auch zwischen frisch Vermählten, tabu. Es machte also keinen
Sinn, in dieser Zeit oder dann auch direkt an Weihnachten zu heiraten.
Erst mit Altneujahr, dem 6. Januar, dem heutigen Heiligedreikönigstag, zugleich Beginn der Fastnacht, waren Hochzeiten wieder möglich.
Und diese Zeit musste man nutzen, denn mit Aschermittwoch begann
bereits die Osterfastenzeit, und dann wurde es bis ins Frühjahr hinein
nichts mit der Heirat. Sprich: Die Fastnacht war während der Wintermonate der einzige mögliche Hochzeitstermin. In Feierlaune war man
da ja sowieso schon.
Und weil Bräuche sich stets ideal den Gegebenheiten anpassen, sind diverse Elemente der traditionellen Hochzeit in die Fastnacht eingewandert – bis heute. So wurde es analog zu den Hochzeitsladern, welche den
Erst kommt an der Fasnet hierzu Eingeladenen die Einladung zur Hochzeit überbrachten, üblich,
der Brunnensprung, dann als „Fasnetslader“ den Beginn der Fastnacht zu verkünden. In Haidgau
der Hochzeitskuss.
ist der „Fasnetslader“ mit Frack und Zylinder gekleidet. Und in Weingarten verkündet das
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t r a u s a c h e
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riationen auf der Gass.
Doch auch anderswo
im BLIX-Land gibt es
Fastnachtsbräuche,
die im direkten Zusammenhang
mit
Heiraten stehen. Bereits der Name deutet darauf hin: das
„Bräuteln“. Dabei ging
es „ursprünglich um
diejenigen, die übers
Jahr beim Heimführen
einer Braut erfolgreich
waren“, so „Fasnetspapst“, Volkskunde-
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Professor Dr. Werner Mezger (Freiburg). Also um
die frisch vermählten Ehemänner. Diese mussten
sich auf eine lange Holzstange setzen, wurden
von den Bräutlingsgesellen mit kräftigen Schaukelbewegungen um den Brunnen getragen, und
so manch einer landete zuletzt auch darin. In
Sigmaringen, Scheer und andernorts tragen die
Bräutlingsgesellen inzwischen jedermann durch
die Gegend. Und auch der berühmte Munderkinger „Brunnensprung“ ist – zumindest teilweise –
in diese Tradition einzuordnen. Ursprünglich an
Aschermittwoch, auch als Ritual der Buße, zur
Reinwaschung von den Sünden, aufgeführt, wird
der Brunnensprung inzwischen am Fasnetssonntag, heuer der 11. Februar, um 16 Uhr und am
Fasnetsdienstag, heuer der 13. Februar, um 18
Uhr, vollzogen. Mit dem Sprung gelingt den jungen Burschen auch die „Aufnahme in die Zunft
im Rahmen des Hochzeitsbrauchs“. Es dürfen
also nur junge, unverheiratete Männer in den
Brunnen springen, und danach „alle umstehenden Mädchen nass machen und küssen“: für die
unterkühlt-patschnassen Brunnenspringer die
Belohnung, und für die umstehenden Mädchen
eine Ehre, geherzt und geküsst zu werden.
Doch früher, und vereinzelt heute noch, werden
an Fastnacht ganze Hochzeiten nachgespielt.
So haben die Altdorfer Tratschbasen aus Weingarten vor einigen Jahren eine „Jubelhochzeit“
gefeiert, sie reihen sich damit durchaus in eine
alte Tradition ein: Als Fastnachtsspiele sind in
Weingarten unter anderem die „Hochzeit der
Gräfin Laura“ (1843) und die „Jubelhochzeit des
Bletzlers Kasimir Barnabas Schnäbele“ (1868)
verbürgt. Ähnliche Belege lassen sich auch aus
anderen traditionsreichen „Narrenflecken“ im
BLIX-Land finden.
Außerdem gilt heute wie anno dazumal: Die
Fastnacht ist ein beliebter Anlass, um mit dem
anderen oder auch gleichen Geschlecht zu flirten. So mancher „Fasnetsschatz“ wurde die Frau
oder der Mann fürs Leben und auf so manche
Fastnacht folgt eine Hochzeit. In diesem Sinne
allen Narren eine „glückselige Fasnet“ und allen
Verliebten mit und ohne Vermählung eine wunderschöne Hoch-Zeit in guten, wie in schlechten
Tagen.
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Speisen wie die alten Rittersleut
KIRCHBERG. Wer sich und seiner Familie, Freunden Bekannten oder
zusammen mit den Kollegen ein besonderes Erlebnis gönnen möchte,
kann dies bei einem Ritteressen im originellen Rittersaal in Kirchberg
an der Iller tun. Hier besteht die Möglichkeit, ins Mittelalter einzutauchen und einen Abend mit mittelalterlichen Tischsitten und
zünftiger Unterhaltung zu erleben.
Vor mittlerweile fast 23 Jahren war Michael Geiser in Kirchberg an der
Iller auf die außergewöhnliche Idee gekommen, seinen Gästen in einem
originellen Rittersaal ein besonderes Erlebnis zu bieten. Und dies inmitten
eines mittelalterlichen Ambientes. So bot er den Gästen Speis, Trank und
Unterhaltung wie zu Zeiten der „Alten Rittersleut“ an. Somit war das
Ritteressen zu Kirchberg geboren. Tausende von begeisterten Gästen haben
seither einen fröhlichen und lustigen Abend genossen. Für das höfische
Tafeln mit stilgerechter Verkostung kümmern sich seither Wirt Miche und
seine Mägde. Für einen Pauschalpreis erhalten die Gäste einen sechsgängigen Ritterschmaus, bei dem sich jeder so viel nehmen darf wie er mag. Dazu
gibt es Bier und alkoholfreie Getränke. Auch hier gilt: Jeder darf trinken so
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viel er verträgt. Die Ritteressen finden stets freitags und samstags, sowie
auf Anfrage satt. Das Ritteressen zu Kirchberg stellt sowohl für Vereine,
Betriebe, Hochzeitsgesellschaften und andere Gruppen ein absolutes
Erlebnis dar. Auch solo oder in Begleitung darf hier ausgelassen gefeiert
werden. Rechtzeitige Reservierungen sind erforderlich.
Ritteressen, Michael Geiser, Untere Gasse 4, 88486 Kirchberg
info@ritteressenzukirchberg.de www.ritteressenzukirchberg.de
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Sichere Sohlen auf dem Parkett
RAVENSBURG. Tanzen - Leben – Lachen ist das Motto des Tanzcenter
Geiger in Ravensburg. Für Ihren schönsten Tag sollte Ihnen genau
das nicht fehlen. Wir sind für Sie da und verhelfen Ihnen zu einem
rundum gelungenen Hochzeitstanz.
Wir bieten spezielle Hochzeitskurse für Brautpaare, Brauteltern, Trauzeugen
und die ganze Hochzeitsgesellschaft an. Hier lernen Sie die Tänze Wiener
Walzer, langsamer Walzer oder Disco Fox. Wir helfen Ihnen dabei, sich
sicher und elegant auf dem Parkett zu bewegen.
Anschließend begleiten wir Sie bei unserer
Übungsparty, samstags von 20:30 Uhr bis
23.00 Uhr, mit Tipps und Tricks bis zum
Hochzeitstag.
Die aktuellen Kurstermine erfahren Sie in
unserem Kursprogramm, telefonisch oder
unter www.ts-geiger.de.
Tanzcenter Geiger, Pfannenstiel 21,
88214 Ravensburg Tel. 0751 – 54050
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Gemeinsam ins große Glück
WEINGARTEN. Entspannung an traumhaft weißen Stränden im
Indischen Ozean, abenteuerliche Dschungeltouren in Asien, romantische Kanufahrten durch Kanada, wilde Safaris in Afrika. Die
Flitterwochen sind der schönste Weg, um ins gemeinsame Glück zu
starten.
Jedes Paar hat seine ganz eigenen Vorstellungen davon, wie man die
Zweisamkeit am besten genießt. Es ist eine ganz besondere Reise, die
noch lange in Erinnerung bleibt. Viele Paare träumen auch davon, sich
am Strand in traumhafter Kulisse das Jawort zu geben. Dabei ist es wichtig zu wissen, in welchen Ländern man die Trauung im Nachhinein auch
in Deutschland anerkennen lassen kann. Viele Hotels bieten tolle Extras
und Preisnachlässe für den besonderen Anlass einer Hochzeitsreise. Der
Fernreisespezialist anderes reisen in Weingarten kennt sich gut damit
aus, hier ist Ihre Planung in guten Händen.
anderes reisen GmbH, Wilhelmstraße 16, 88250 Weingarten
Tel. 0751 560320, travel@anderes-reisen.de, www.anderes-reisen.de
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Hier bleiben keine Wünsche offen
RIEDLINGEN. Feiern Sie den „schönsten Tag des
Lebens“ mit Ihrer Familie und Freunden bei uns
im Rosengarten. Mit vielen unterschiedlichen
Möglichkeiten finden wir den passenden Rahmen für
Ihre Hochzeit.
Wir bieten Platz für bis zu 120 Gäste und haben die ideale Location für einen
Sektempfang auf unserer großzügigen Gartenterrasse. Bei der Menüwahl
sind wir sehr flexibel, es gibt kein Standardmenü! Das zukünftige Brautpaar
kann von Kaffee und Kuchen bis hin zu einem Komplettpaket mit Sektempfang, Fingerfood und Hochzeitstorte alles selbst auswählen.
Entwickeln Sie mit uns Ihre Festlichkeit. Gerne beraten und begleiten wir Sie
professionell bei der Konzeption und Durchführung Ihrer Hochzeitsfeier. Sie
erhalten exklusive Vorschläge und Ideen, wie sich alles konkret ausgestalten
lässt.
Für Kinder gibt es direkt neben unserem Haus Spielmöglichkeiten. Nach Verfügbarkeit kann die Hochzeitsgesellschaft natürlich auch gerne bei uns im
Haus untergebracht werden. Gerne richten wir Ihr Hochzeitsfest aus und
beraten Sie persönlich und individuell. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
RESTAURANT ROSENGARTEN, Angela & Markus Haberbosch, Gammertinger Str. 25, 88499 Riedlingen, Telefon +49 (0) 7371.7336, mail@rosengarten-riedlingen.de, www.rosengarten-riedlingen.de
Das Restaurant Rosengarten bietet exquisite Speisen für jeden Geschmack.
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Rundum sorglos am großen Tag
BAD SAULGAU. An Ihrem „wichtigsten Tag“ sollte einfach alles stimmen. Das Stadtforum Bad Saulgau bietet Ihnen mit seinem modernen
Ambiente den passenden Rahmen für Ihre Hochzeitsfeier - egal ob
im engsten Familienkreis oder mit allen Freunden und Bekannten.
Machen Sie Ihr Fest zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.
Sie nutzen unser Rundum-Sorglos-Paket. Oder Sie entscheiden sich
alternativ für Ihren Self-Service und bringen Ihren Wunsch-Caterer einfach mit. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie gleich
einen Besichtigungstermin. Das Team des Stadtforums steht Ihnen gerne
unter der Telefonnummer 07581-200910 zur Verfügung.
Mögliche Größen für Hochzeitsfeiern:
Das Stadtforum ist eine Multifunktionshalle. Die Raumgrößen können
auf den entsprechenden Bedarf angepasst werden. Somit sind Feiern ab
30 Personen bis zu 620 Personen möglich. Auch das Café im Stadtforum,
mit seinen rund 40 Sitzplätzen, bietet sich für kleinere Feiern bestens
an. Weitere Infos finden Sie unter: www.bad-saulgau.de/tourismus
Das Stadtforum in Bad Saulgau ist die perfekte Location für Ihre Hochzeit.
Foto unten: Ingo Rack – Bad Buchau; Foto Saal: MüllerHocke – Bad Saulgau

Herr Zopf‘s Friseurmuseum
NEU-ULM. – Keinesfalls zufällig befindet sich in Neu-Ulm Europas
größtes Friseurmuseum. Denn in Neu-Ulm befindet sich die „Deutsche
Friseurakademie“. Das Museum beherbergt die Lebenssammlung von
Heinz Zopf. Der pensionierte Berufschullehrer für das Friseurhandwerk
hatte vor fünf Jahren seine Sammlung von Eckernförde nach Neu-Ulm
gebracht. „Herr Zopf‘s Friseurmuseum“ bietet 10.000 Exponate rund
ums Friseurhandwerk und zur Geschichte der Frisierkultur.
Aus den Regalen quellen die Föns und Glätteisen; Rasierpinsel, Rasiermesser,
Scheren und Haarklammern scheinen darauf zu warten, wieder zum
Einsatz zu kommen. Dazwischen Trockenhauben, Kinderfrisierstühle in
Schaukelpferd-Form und Glasvitrinen voll mit antiken Flakonfläschen und
bunten Lockenwicklern aus den 1960er-Jahren. Auch die Werbung rund
um Haarpflegeprodukte und das Friseurhandwerk findet Beachtung. Von
einem Werbeplakat lächelt den Besucher eine blonde Frau an, der Text
verrät, dass sie einen der Trendschnitte des Winters 1971/1972 trägt – den
„Lovely-Look“. „Herr Zopf’s Friseurmuseum“ in Neu-Ulm steckt voll mit
Exponaten und Informationstafeln rund ums Haar und seine Bändiger.
Vor fünf Jahren war Heinz Zopf, pensionierter Berufsschullehrer für das
Friseurhandwerk, mit seiner Sammlung von Eckernförde nach Neu-Ulm
umgezogen. Seit Kurzem ist das Museum doppelt so groß: über 600
Quadratmeter Ausstellungsfläche. Besonders stolz ist Zopf auf die 1870 und
1910 entstandenen Haarbilder. Zum Andenken an verstorbene Personen
hat man diesen einige Haare abgeschnitten und vom Friseur kunstvoll
zu Blumen, Kränzen oder Ornamenten drapieren lassen. Die Angehörigen
haben sich die in einen Rahmen gefassten Haarbilder an die Wand gehängt.
Skurril: eine Barttasse aus der Zeit Kaiser Wilhelms II. Des Kaisers Hoffriseur
François Haby (1861-1938) hängt als Bild an der Museumswand. Zopf sieht
in ihm „einen Vorkämpfer für den Friseurberuf“. Dem Museumsmacher
geht es auch darum, das derangierte Berufsbild der Friseure durch sein
Museum aufzupolieren; die Friseurlehrlinge und angehende Friseurmeister
der „Deutschen Friseurakademie“ sind aus gutem Grunde Stammgäste
dort. Es geht Zopf um die Wertschätzung des Friseurberufes. Auch wenn
das Museum den Anspruch hat, die Entwicklung des Friseurhandwerks bis
in die Gegenwart zu begleiten: Es ist vor allem die „gute alte Zeit“, deren
Geist durch die Räume weht. Wer auf eigene Faust einen Rundgang durchs
Museum macht, verpasst das Beste: Herrn Zopf und seine Anekdoten rund
um Geschichte sowie Techniken eines Barbiers und Friseurs von heute und
www.deutsche-friseur-akademie.de/friseurmuseum
von anno dazumal.
Fotos: Dorner

Fotos: Friseurmuseum
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