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Kaum verheiratet, schon entführt
BLIX-LAND. Mit Hochzeitsbräuchen ist es so eine
Sache. Familiär überlieferte Traditionen können zum Gelingen des Festes beitragen. Eine
Brautentführung allerdings braucht einen guten Plan
und Fingerspitzengefühl, sonst wird das Brauchtum
schnell zum Unfug. Und was steckt überhaupt hinter
dieser Verschleppung der frisch Angetrauten?
In einem unbeobachteten Moment wird die Braut durch die Trauzeugen oder
meist weiteren Freunden des Brautpaares von der Hochzeitsfeier weg an einen unbekannten Ort „entführt“. Dies ist meist eine andere Lokalität im Ort
oder im Nachbarort. Sobald dem Bräutigam die Abwesenheit seiner frisch Angetrauten auffällt, hat er die Aufgabe, diese in den umliegenden Bars und Restaurants zu suchen und die Zeche der Entführer uns seiner Braut zu begleichen. Je schneller er seine Frau findet, desto günstiger wird also der Freikauf.

Der Brauch wird häufig als „eine eindringliche Mahnung an den Bräutigam,
seiner neu erworbenen Rechte und Pflichten des Schutzes und der Obhut
sorgsam zu warten“ verstanden. So soll der Bräutigam daran erinnert werden, auch nach der Eheschließung gut auf seine Braut aufzupassen. Oft wird
die Brautsuche allerdings auch schlichtweg als Liebesbeweis des Bräutigams
verstanden. Manche Überlieferungen erzählen zudem vom mittelalterlichen
Brauch des „Rechts auf die erste Nacht“. Ob tatsächlich Vasallen der Obrigkeit
damals Bräute von ihrer Hochzeit abgeholt und in die Betten ihrer Herren
gebracht haben, die dann ihr vermeintliches Recht auf Defloration der jungen
Frauen in Anspruch genommen haben, oder ob es sich hierbei um einen literarischen Mythos handelt, sei dahingestellt.
Klar wird beim Blick auf die Historie und heute auf Umfragen, dass der Brauch
bei Brautleuten wohl schon immer eher unbeliebt war. Zumeist sind es die
Entführer, die einen Spaß an dem Streich haben, gerät das Fest durch die
Aktion doch häufig ins Stocken oder die Gäste sitzen unter Umständen lange
ohne Gastgeber in der Feierlokalität. Dennoch erheitern einige Elemente des
Brauchs, wenn zuvor mit der Braut oder den Trauzeugen abgesprochen: So soll
ein beim Raub zerstörter Brautstrauß oder ein Fetzen des Brautkleides demjenigen Glück bringen, der eines von beidem in die Hände bekommt. Die Brautentführung ist übrigens keineswegs so alt. Früher scheint vielmehr das heimliche Stibitzen eines Brautschuhs während des Hochzeitsessens als üblicher
Brauch, wobei nach Entwenden des Schuhs dieser mit Blumen und glücksbringenden Symbolen wie etwa Störchen (Hinweis auf Kindersegen) geschmückt
wurde. Daraufhin wurde ein mit Rotwein gefülltes Weinglas hineingestellt
und der Schuh auf dem
Tisch platziert. Nachdem sich das Brautpaar
die ersten Schlucke genehmigt hatte, wurde
das Glas immer wieder
nachgefüllt und die
ganze Hochzeitsgesellschaft trank daraus.
Der Brauch endete
damit, dass die Braut
ihren Schuh zurückerhielt und der Bräutigam
bzw. der Brautführer
die Zeche bezahlte.
Letztlich geht es immer um die Zeche. So
auch bei einer kürzlich stattgefundenen
Brautentführung, die
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Hochzeitsreisen ins Paradies
WEINGARTEN. Entspannung an traumhaft weißen Stränden im
Indischen Ozean, abenteuerliche Dschungeltouren in Asien, romantische Kanufahrten durch Kanada, Safaris mit Tierbeobachtungen 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 Erinngerung bleibt. Viele Hotels bieten tolle Extras
und Preisnachlässe für den besonderen Anlass einer Hochzeitsreise.
Träumen Sie 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.
Hochzeitsreise oder Heiraten vor Ort: Der Fernreisespezialist anderes
reisen in Weingarten kennt sich gut damit aus, hier ist Ihre Planung in
besten Händen.
anderes reisen GmbH, Wilhelmstraße 16, 88250 Weingarten
Tel. 0751 560320, travel@anderes-reisen.de, www.anderes-reisen.de
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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 24 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 gefeiert werden. Immer
größerer Beliebtheit erfreuen Junggesellen- und Junggesellinnenabschiede
im Rittersaal. 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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Ihre Hochzeitsplanerin
BAD SCHUSSENRIED. Mit einer professionellen
Hochzeitsplanung können Sie als Brautpaar
eine entspannte Hochzeitsvorbereitungszeit
genießen. TRAUSACHE erstellt für Sie ein
gesamtheitliches Hochzeitskonzept anhand
Ihrer Wünsche und Vorstellungen.
Evelin Stadler von TRAUSACHE kümmert sich
um alle Details der Hochzeitsplanung. Von der
passenden Location über den Termin mit Standesamt und Kirche, bis hin
zur Buchung aller Dienstleister, bekommen Sie von der Hochzeitsplanerin
die komplette Abwicklung. Als freie Traurednerin kreiert Evelin Stadler
auch gerne eine individuelle Freie Traurede für alle Brautpaare, die ihre
einzigartige Liebesgeschichte gemeinsam mit allen Gästen zelebrieren
möchten. Die freie Trauung findet an einem romantischen Ort statt, fernab
von Regeln, starren Abläufen und sonstigen Standards. Lassen Sie sich von
TRAUSACHE begleiten, dann können Sie eine entspannte und unvergessliche Traumhochzeit genießen. www.trausache.de

Für die Brautentführung sollte man sich etwas Originelles einfallen lassen, sonst wird der Brauch schnell zum Humbug. 	
Foto: Tom Benz
einen Polizeieinsatz mit Hubschrauber zur Folge hatte, wie in einer
Tageszeitung zu lesen war. Alarmiert wurden die Beamten, weil drei mit
Sturmhauben maskierte und bewaffnete Personen eine weitere mit Sack
über dem Kopf in ein Auto gezerrt haben. Durch Großfahndung wurde
das Auto gestoppt, die Person auf dem Rücksitz, noch immer mit Sack
über dem Kopf, als spaßeshalber entführte Braut identifiziert. Warum
aber die Hochzeitsgesellschaft mit echter Schusswaffe durch die Gegend
fuhr, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch unklar. Klar aber war,
dass die Polizei die Einsatzkosten mit auf die Zeche der Brautentführung
zu schreiben gedachte, die der Bräutigam dem Brauch gemäß selbstverständlich zu entrichten hatte.
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...und alle werden Sie lieben
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 2009-10 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 Informationen finden Sie unter www.bad-saulgau.de/tourismus
und unter www.facebook.com/tourismusbadsaulgau.
Das Stadtforum in Bad Saulgau ist die perfekte Location für Ihre Hochzeit.

82

