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Eine schwäbische Bauernhochzeit vor 150 Jahren 
 
Eine schwäbische Bauernhochzeit war ehemals 
ein Ereignis, an dem der ganze Ort, Jung und 
Alt, teilnahm. War die Braut von auswärts, so 
kam schon ein paar Tage vor der Hochzeit das 
Brautfuder an. Schon bei der Einfahrt in den Ort 
krachten die Böller und viel bestaunt und von 
neidvollen Blicken gefolgt, zog das Brautfuder 
dem festlich geschmückten Hofe zu. Der 
Knecht, der das Brautfuder führte, hatte einen 
"Boschen" Blumen auf dem Hut und schnalzte 
mit der Peitsche, festtäglich gekleidet saß die 
Näherin, die das Brautgewand und die Aussteu-
er genäht hatte, an der Seite des Knechtes. Ne-
ben ihr stand die flachsbehangene und bänder-
geschmückte Kunkel oder das Spinnrad. Dann 
saßen auf dem Wagen gewöhnlich auch der 
Schreiner, der die auf dem Wagen befindlichen 
Möbel gefertigt hatte, gleichfalls mit Blumen am 
Hut und Rock. Die Rösser, aufgeputzt, mit 
prunkenden Geschirren und auf dem Wagen die 
buntbemalten Kästen und Truhen boten ein far-
benprächtiges Bild, das man früher öfters zu 
sehen bekam. An manchen Hochzeitswagen 
war auch die Brautkuh, eine übliche Mitgabe 
des elterlichen Hofes, angebunden oder wurde 
dahinter geführt. 
 

An der Hochzeit selbst nahm ehemals die ge-
samte bäuerliche Bevölkerung eines Ortes teil. 
Denn früher, als man aufeinander noch viel 
stärker angewiesen war, herrschte im Bauern-

stand allgemein ein gutes Einvernehmen. Das 
war bei Brandunglücken, bei Hagelschauer, die 
oft nur wenige betrafen, bei Unglück im Stall 
und bei vielen anderen Querschlägen im Bau-
ernleben zum Ausdruck. 
 

Die nachfolgende Beschreibung eines solchen 
Hochzeitstages vor eineinhalb Jahrhunderten 
stammt aus der Feder unseres Volksschriftstel-
lers Ludwig Aurbacher. Sie kann jedoch nur ge-
kürzt wiedergegeben werden. Aurbacher hatte, 
wie er in seinen Jugenderinnerungen erzählt, in 
seinen Ferien einen Freitisch in einem Gasthof. 
Letztere war mit Sicherheit die Untere Taverne 
(heute Adler), von der bekannt ist, daß dort frü-
her arme Studenten verpflegt wurden. Dort mag 
der junge Aurbacher auch manche Bauern-
hochzeit erlebt haben. Seine nachfolgende 
Schilderung darüber ist kulturhistorisch überaus 
wertvoll. 
 

"Nachdem die kirchliche Trauung vollzogen ist, 
an der Jung und Alt teilnimmt, verläßt der 
Brautzug die Kirche. Voran die Musikanten, 
zwei Fideln mit Brummbaß, dann die männliche 
Schuljugend, nach ihnen die Burschen, zwi-
schen ihnen und den Männern der Bräutigam, 
würdevoll und des Ernstes der Stunde wohl be-
wußt, dann das liebliche Mädchenvolk, vom 
Kinde bis zur mannbaren Jungfrau, alle anstän-
dig und sittig in Kleid und Gebärde, hierauf von 
den Matronen begleitet die Braut, den Blick zur 



 

 

Erde gesenkt, um das naßgeweinte Auge zu 
verbergen. Eine schöne jungfräuliche Gestalt in 
einem schwarzen Kleide, mit weißer Schürze, 
den Rosmarinkranz auf dem entblößten Haupte, 
wie ein zu Tode geweihtes Opfer. (Man sagte 
früher: Tränen der Braut am Hochzeitstag brin-
gen reiches Eheglück.) 
 

Der Weg von der Kirche zum Wirtshaus, das ihr 
gegenüberliegt ist nicht weit. Die Musikanten fi-
deln voran, dann geht es hinein in das Wirts-
haus, polternd und lärmend hinauf die Stiegen, 
der Soler dröhnt unter der Last des lustigen 
Völkleins. Die Musikanten nehmen ihren Platz 
auf dem Podium an der Schmalseite des Saales 
ein, beginnen zu fideln und sogleich beginnt 
auch der Tanz. Um 12 Uhr geht es zu Tisch, 
Suppe und Voressen sind aufgetragen und es 
ist eine Freude den gesunden Appetit der Leute 
zu sehen, mit welchem Anteil Leibs und Seele 
sie jeden Bissen zu Mund und Gemüt führen. 
 

Kaum ist die erste Tracht Speisen verzehrt, be-
ginnen die Musikanten wieder zu spielen. Zwi-
schen einer Schranke von Zuschauern stellen 
sich Braut und Bräutigam auf, die Musik spielt 
ein Menuett, der Brauttanz nimmt seinen An-
fang. Der Tanz des Burschen ist ein Werben um 
die Liebste, er wird immer eindringlicher, immer 
stürmischer, das Mädchen ist anfänglich abwei-
send, dann ablehnend, entgleitet und entwindet 
sich ihm immer wieder, mit Drehen und Winden 
weicht sie dem Verfolger aus, bis sie sich zuletzt 
doch erhaschen läßt. Mit kräftigem Arm um-
schlingt der Bursche nun die Liebste und reißt 
sie in den Wirbel des Walzers. Beifall rauscht 
auf, dann setzt sich der allgemeine Tanz fort. 
 

Der Agatter ( a' quattre - Vierer) wird aufgeführt, 
der auch zu acht und zu sechzehnt getanzt wird, 
ein Tanz mit vielerlei Abwechslung in Stellung 
und Wendung, in Verschlingen und Entwirren. 
Dann folgen weitere Tanzspiele, der Hupfauf, 
der Meistertanz u. a. 
 

Um 2 Uhr wird eine neue Tracht Speisen ser-
viert, Platten hochgetürmt mit Fleisch und Würs-
ten. Da der Tanz hungrig macht und der Bau-
ernmagen ohnedies in einer Stunde verdaut, 
wird Speis und Trank reichlich zugesprochen. 
Die Älteren packen davon ein und bringen es 
den längst wartenden Kindern und Angehörigen 
heim. Um 3 Uhr, nachdem noch einmal eine 
Mahlzeit gereicht wird, holt man im Mutterhaus 
der Braut, so diese vom Ort ist, das Wickele, die 
Kunkel in feierlichem Zug ab. Die Musikanten 
fideln voraus und junge Mädchen tragen die 
Hochzeitsgeschenke der engeren Verwandten, 
meist Haushaltsgegenstände, kupferne, mes-
singene und zinnerne Küchengeräte, wie Pfan-

nen, Kare, Häfen, Tiegel und Gatzen, aber auch 
Geschirr aus Ton, mit christlichen Emblemen 
bemalt zum Brauthaus. 
 

Nach der Rückkehr wird die buntbebänderte 
Kunkel auf einem freien Wiesenplatz aufgestellt 
und ein Reigen aufgeführt, darauf noch um das 
Wickele getanzt. Dabei macht der Wein- oder 
Bierkrug fleißig die Runde. Ein Mädchen, das 
dabei keinen Tänzer findet, wird ausgelacht. 
Deswegen läuft es schnell in die Nachbarhäuser 
und holt sich einen Burschen, den sie dann am 
Abend bei der Hochzeit freihalten muß. 
 

Danach wird manchmal ein Ochsenrennen ge-
halten, das mutige Burschen auf dem Rücken 
störrischer Ochsen bestreiten. 
 

Nach der Rückkehr ins Wirtshaus wird wieder 
eine Tracht Speisen verzehrt, dann getanzt und 
nachdem nochmals eine ausgiebige Abend-
mahlzeit vertilgt wird, beginnt ein nicht unbedeu-
tender Akt, das Schenken. 
 

Die Braut nimmt allein an einem Tisch Platz, der 
Saal hat sich entzwischen bis auf den letzten 
Platz gefüllt, da kommen nun die Verwand-ten, 
die Bekannten, die Nachbarn und Freunde des 
jungen Paares und legen ihre Hochzeitsgaben 
"auf den lebendigen Opfertisch der Braut". Da 
werden die Taler, Gulden und Kreuzer offen auf 
den Tisch gelegt, damit man auch weiß, wieviel 
jeder schenkt, denn, so sagte man, muß man 
doch alles wieder heimzahlen, denn es ist ja nur 
geliehen. 
 

Nach abgeschlossener Schenkung hält der 
Hochzeitslader seine übliche Rede. Er fängt an 
von der Erschaffung der Welt, von Adam und 
Eva, erzählt Beispiele guter Ehen aus dem alten 
Testament, von Christus und der Hochzeit von 
Kanaan und erläutert die Haustafel für christli-
che Eheleute. Sodann geht er auf die gegen-
wärtigen ehr- und tugendsamen Brautleute 
über, rühmt ihren bisherigen Lebenswandel, 
gedenkt der Eltern und Wohltäter, dann der 
Verstorbenen. Hier wird gemeinsam ein Vater-
unser gebetet. Nun schließt er mit einem Dank 
für den Besuch, für die Gaben und mit der Bitte 
um fernere Freundschaft. Während bei der Er-
wähnung der lieben Toten ein Weinen und 
Schluchzen durch den Saal gegangen war, be-
ginnt jetzt wieder ein Jauchzen und eine Fröh-
lichkeit unter den schon gut gelaunten Hoch-
zeitsgästen. 
 

Um 9 Uhr ist das Abdanken, d. h. das Brautpaar 
bedankt sich für die Geschenke, dann tanzt es 
noch einmal den Brauttanz und wird dann von 
den Trauzeugen in das Brauthaus und sogar bis 
an das Brautbett begleitet, wo man sich mit 



 

 

Scherzworten auf den Stammhalter verabschie-
det. 
 

Indessen geht die Hochzeitsfeier weiter. Uner-
müdlich spielen die Musikanten und Jung und 
Alt tanzt bis zur mitternächtlichen Stunde. Um 
diese Zeit gibt es keinen nüchternen männli-
chen Hochzeitsgast mehr im Saal, sind doch 
gewaltige Mengen von Bier und Wein und auch 
von Branntwein durch die durstigen Kehlen ge-
flossen." 
 

Soweit die Aurbach'sche Schilderung, die ge-
ringfügig aus A. Birling "Volkstümliches Schwa-
ben" ergänzt wurde. Der Pädagoge Aurbacher 
verhehlte in seiner Beschreibung nicht, daß eine 

schwäbische Bauernhochzeit ehemals nur eine 
maßlose Schmauserei und ein Trinkgelage war. 
Aber er geht mit dieser Unsitte des übermäßi-
gen Genusses auch nicht so hart ins Gericht, 
wenn er, sich an die Moralisten wendend sagt: 
"Du weißt nicht, wie wohltätig, ja wie notwendig, 
nach langen schwülen Werktagen ein solcher 
Platzregen ist für die dürstende Natur im Bau-
ern, um all die Mühen und Sorgen wegzu-
schwemmen und wenn auch nur für wenige 
Stunden sein halbverdorrtes, eingeschrumpftes 
Leben aufzuweichen und zu erfrischen. Die von 
schwerer Feldarbeit, von den Unbilden der Wit-
terung ausgetrocknete Bauernkehle lechzt auch 
einmal nach einem Platzregen."

 

Liaba Leutla land ui saga ... 
Von den Türkheimer Nachtwächtern 

 
In jedem Ort, ob Dorf oder Stadt, war früher ein 
Nachtwächter bestellt. Nach einer alten Dienst-
anweisung war seine Aufgabe Obsicht zu hal-
ten, daß keine Diebereien und Einbrüche ge-
schehen, dann bei Wasser- und Feuersnot die 
Leute rechtzeitig zu warnen und zur Hilfeleis-
tung aufzufordern." Weiter hatte er "in den 
Gasthäusern und Schanklokalen die Sperrstun-
de zu gebieten und für eine ruhige Heimkehr 
der Zecher zu sorgen. In der ihm vorgeschrie-
benen Wachzeit - im Winter von 10 - 4 Uhr, im 
Sommer von 11 - 3 Uhr - hatte er ständig Rund-
gänge durch den Ort zu machen." (Länger war 
das am Morgen nicht notwendig, weil man frü-
her um diese Zeit schon mit der Arbeit begann.) 
 

Die Einrichtung der Nachtwache reichte bis in 
das Mittelalter zurück. Nach dem Aufkommen 
der Grundherrschaften wurde sie von den jewei-
ligen Grundherren verordnet und blieb bis ge-
gen 1900 eine allgemeine Einrichtung des Ge-
meinwesens. 
 

Der Nachtwächter gehörte schon immer dem 
niederen Stande an. In frühester Zeit wurde er 
nicht für ehrbar angesehen. Seine Kinder konn-
ten kein Handwerk erlernen und deswegen nur 
als bäuerliche Dienstboten unterkommen. Im 
18. Jahrhundert wurde diese Diffamierung weit-
gehend aufgehoben. (Der Großvater des Her-
ausgebers war über 30 Jahre Nachtwächter in 
Schwabegg.) 
 

Über die Türkheimer Nachtwächter geben die 
vom Jahre 1666 größtenteils vorhandenen Ge-
meinderechnungen manchen Aufschluß. Ihre 
Entlohnung geht aus den gemeindlichen Aus-
gaben von zwei Jahrhunderten hervor. Sie be-
trug zwischen 30 und 50 fl (Gulden) pro Jahr 
und wurde durch eine gemeindliche Umlage 

eingehoben. Bei den Gemeindeeinnahmen 
heißt es dann gewöhnlich: "Zur Nachtwach wur-
de eine Durchschnittsanlag auf alle Häuser ge-
macht und dadurch von der gesamten Burger-
schafft eingebracht..." Im Jahre 1699 wird dabei 
ein Betrag von 43 fl genannt. Bei den Ausgaben 
war dann eingetragen: "Für die angeordnete 
Nachtwach bezahlt 36 fl." Darüber hinaus erhielt 
der Nachtwächter vom Schwabeckischen Pfleg-
amt 2 fl "wegen Beschützung herrschaftlichen 
Gutes" und von der Kirchenstiftung 1 fl. Dazu 
heißt es jeweils in den Kirchenrechnungen: 
"Dem Nachtwächter wird für seine nächtliche 
Obsicht über das Gotteshaus, damit keine 
schädliche Sach oder gewalttätiger Einbruch 
geschehe, ein Gulden verabreicht." 
 

In Kriegs- und anderen unsicheren Zeiten wurde 
die Nachtwache im Ort von mehreren Männern 
ausgeübt. Darüber steht z.B. in der Gemeinde-
rechnung von 1766: "Gegenwärtiges Jahr wurde 
von bösen Leuten dem Erasmus Kienzle Feuer 
gelegt, welches, weilen man noch zeitlich dazu-
gekommen, glicklich gelöscht worden, ein all-
hiesiges Amt aber hat veranlasset zur Verhü-
tung solchen Übels für etliche Wochen einige 
Wächter zu bestellen." 
 

Aus dem Jahre 1785 heißt es in den Rechnun-
gen: "Im verflossenen Jahr wurde wegen den 
unsicheren Nächten drei Mann zur Nachtwache 
bestimmt, die von 10 bis 4 Uhr ständig wegen 
der Verhütung von Einbrüchen durch die Gas-
sen gehen mußten." 
 

Wie mündlich überliefert ist, war auch der Türk-
heimer Nachtwächter, wie allerorts, mit Spieß, 
Horn und Laterne ausgerüstet und rief allge-
mein die Stunde aus. Von seinem Wächterruf 
sind nur Bruchstücke überliefert. Er hatte meist 



 

 

einen religiösen Inhalt. 
 

An Jakobi, an der Kirchweih, an Martini und an 
Weihnachten wurde der Nachtwächter, der 
meist selbst eine Sölde besaß oder als Tagwer-
ker bei den Bauern diente, mit Eßwaren be-
schenkt. 
 

Der letzte Türkheimer Nachtwächter war Max 
Dörr, der Vater des späteren Gemeindedieners 
gleichen Namens. Alte Türkheimer erzählten, 
daß sich Dörr, wenn er die Sperrstunde ausge-
rufen hatte, besonders vor dem Gasthof Krone 
aufgehalten habe, weil er von den dortigen 
Stammgästen manchen auf dem Heimweg stüt-
zen mußte, was ihm dann ein gutes Trinkgeld 

einbrachte. Man erzählte, daß der Nachtwächter 
auch einen Schubkarren für nicht selten not-
wendige Transporte bereitgehalten habe. 
 

Um 1898 wurde der Nachtwachdienst, der meist 
mit dem gesondert entlohnten Flurschutz ver-
bunden war, im Markte eingestellt. Dazu betrug 
besonders die Einführung der Straßenbeleuch-
tung (1875 drei, 1895 bereits siebzehn Carbidla-
ternen) bei. Nun erübrigte sich die bisherige 
nächtliche Überwachung des Fleckens. 
 

Damit fand eine uralte Einrichtung ein Ende, die 
dem Schutz von Leib und Leben, von Hab und 
Gut gedient hatte und ehemals aus dem Leben 
des Marktes nicht wegzudenken war.

 

Heiteres aus dem alten Türkheim 
 
Ein Türkheimer Kleinbauer, der gern weit über 
den Durst getrunken hat, wurde einmal zu Pfar-
rer Mayr geschickt, um die Taufe eines Kindes 
anzusagen. Es war natürlich nicht das erste 
Kind, denn ein halbes Dutzend davon tummelte 
sich bereits in seiner ärmlichen Behausung. So 
war der Söldner auch nicht sonderlich erfreut, 
als schon wieder ein Nachwuchs eintraf. Nur 
widerwillig begab er sich auf den Weg zum 
Pfarrer, um seine unliebe Aufgabe zu erfüllen. 
Da aber auf dem Weg zum Pfarrer zwei Wirts-
häuser standen, an denen er vorbeizugehen 
nicht fertigbrachte und dort reichlich die Ankunft 
des Sprößlinges begoß, erreichte er erst spät 
am Abend das Ziel. Pfarrer Mayr kannte sein 
leichtsinniges Schäflein und tat, als ob er nichts 

von seiner Trunkenheit merkte. Er nahm gewis-
senhaft die Personalien in das Taufbuch auf. 
Doch auf einmal stockte er dabei. Wie der Pfar-
rer das Bäuerlein nach dem Vornamen seiner 
Frau, also der Mutter des Kindes fragte, versag-
te der Kleinbauer gänzlich. Wie er sich auch an-
strengte und sein Hirn zermarterte, der Vorna-
me seiner Ehehälfte fiel ihm um alle Welt nicht 
ein. Pfarrer Mayr, der für die Nöte und Schwä-
chen seiner Pfarrkinder Verständnis hatte, 
schickte das Bäuerlein nach Hause und empfahl 
ihm, "in dieser Angelegenheit am nächsten 
Morgen wieder im Pfarrhaus vorzusprechen." 
 

Pfarrer Mayr erzählte die Geschichte oft am 
Stammtisch in der Krone.

 
Heiteres aus der Bubenschule 

 
In der Sprachlehre war man bei den Eigen-
schaftswörtern. Jeder Schüler mußte eine da-
von steigern. Der eine "schwer, schwerer, am 
schwersten", der andere "lang, länger, am 
längsten usw. Wie die Reihe an den Epple Pe-

ter kam, sagte Schullehrer Drießle schnell: "Wie 
steigert man das Eigenschaftswort "tot" (das 
man bekanntlich nicht steigern kann)? Doch der 
Epple Peter war nicht verlegen und sagte blitz-
schnell: "tot, maustot, mausdrecklastot!"

 

So schwätzt dr Schwaub drher 

 
Z Türka haut amaul a Maa gset: "Dau wo ma a 
Glück haut, dau kälbrät au dr Molla. I hau 
meinr Lebtag kois ket. Ums Verrecka hau i koi 

Kälbla dura braucht. Abr d Hauptsach isch, daß 
mei Weib jed's Jauhr a Kindla braucht haut und 
daß dia all kuglrund woara sind." 
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