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Ein Hochzeitstag war ein herausragendes Ereignis

Wenn man früher in der hiesigen Region eine Hochzeit feierte, war dies 

im Dorf oder in der Bauernschaft ein riesiges Fest. Schon viele Wochen 

vorher war das Ereignis in aller Munde. Spätestens dann, wenn der Pfar-

rer am Sonntag von der Kanzel herab die geplante Hochzeit „bekannt 

gab“. Jetzt kam die Zeit um zu planen und zu rüsten. Dann, wenn der 

Hochzeitsbitter mit seinen bunten Bänder von Tür zu Tür fuhr und zur 

Feier einlud, war es dann ganz offiziell. Nicht selten war das halbe Dorf 

eingeladen; denn Hochzeiten mit 200 Gästen waren keine Seltenheit. Tage

vor dem eigentlichen Fest und Tage nachher feiert man kräftig. Mal tra-

fen sich die Jungen zum Junggesellenabschied, mal die Verwandten, mal 

die Nachbarn, um das junge Paar in ihre Gemeinschaft aufzunehmen. Zur

Hochzeitsfeier kamen dann alle zusammen. Auf der geräumigen Diele des

Hofes, wo sonst rechts und links das Vieh stand, wurde geschmaust und 

getrunken, getanzt, gelacht und gesungen.

Wir haben uns, um diesen Lese-Brief schreiben zu können, alte Fotos an-

geschaut und in alten Hochzeits-Bierzeitungen geblättert. Und vor allen 

Dingen haben wir uns selbst an die Hochzeitsfeiern erinnert, an die wir 

als Kinder in den 50er Jahren teilgenommen haben.   
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Der Hochzeitstag

Eine kirchliche Hochzeit ist nach wie vor ein herausragendes und das be-

deutendste Ereignis für zwei christliche junge Menschen. Nicht nur sie 

schließen unter dem Dach der Kir-

che einen Bund fürs Leben, son-

dern es finden zwei Familien in ei-

nem neuen Verwandtschaftsverhält-

nis zu einander. 

Der Morgen des Hochzeitstages

Zur Brautmesse um 09.00 Uhr

wurde die Braut zunächst mit der

Kutsche von zuhause abgeholt.

Oben auf dem Kutschbock saß der

1. Nachbar. Die Nachbarn der

Braut standen schon bereit, um sie „wegzuschießen“. Dazu diente in den

Kriegs- und ersten Nachkriegsjahren eine ausgediente Milchkanne in der 

eine Explosion herbeigeführt wurde. Dazu wurde ein kleines Stück Karbid

in die Milchkanne gegeben und ein bisschen Wasser dazu geschüttet. Mit 

einem dichten Deckel wurde die Kanne verschlossen. Im Innern der 

Kanne reagierten das Karbid nun mit dem Wasser und bildete Acetylen. 

Durch ein kleines Loch im Boden wurde das Gas zur Explosion gebracht. 

In der Folge schleuderte der Deckel mit großer Wucht und 

ohrenbetäubendem Knall vom Kannenhals nach vorne weg. Damit er 

nicht unkontrolliert davonflog, hatte man ihn mit einer etwas längeren 

Kette an der Kanne befestigt. Insgesamt war dies ein recht gefährliches 

Unterfangen für die Akteure. Anfang der 50er Jahre ersetzten mit Gas 

gefüllte Luftballons das Böllern mit Karbid. Die Ballone wurden dazu von

einem „Schießmeister“ zur Explosion gebracht. Er brachte mit einer 

langen Stange, an deren Ende ein getränkter Stofflappen angezündet 

worden war, zum Explodieren.  

Unter lautem Böllern wurde die Braut von der Nachbarschaft verabschie-

det.
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Hochzeitsbitter mit seinem geschmückten 
Fahrrad, Foto Heimatverein Wippingen, 
Emsland



Die zurückbleibenden Nachbarn wurden nun von „Einhütern“ des Eltern-

hauses der Braut mit Speis` und Trank versorgt. „Einhüter“ waren gute 

Bekannte oder Verwandte, die selbst nicht zur Hochzeitsgesellschaft ge-

hörten. Sie erledigten in Vertretung alle notwendigen Stallarbeiten, wie 

Melken und Füttern, und in wie in diesem Falle, auch die Versorgung 

der durstigen und hungrigen Nachbarn. Ein solches „Wegschießen“ konn-

te bis in den Nachmittag dauern.

Vom Hof des Bräutigams machte sich das Paar auf den Weg zur Kirche. 

Unter lautem Glockengeläut warteten schon der Pfarrer und der Organist.

Bis Mitte der 30er Jahre trugen die Bräute schwarze Brautkleider. Später 

waren es weiße Kleider mit teils langem Schleier. Ab den 60er Jahren 

waren dann auch vereinzelt Bräute in Kostümen zu sehen. Wenn denn 

die Braut mit einem langen Schleier ausgestattet war, trugen zwei eben-

falls in weiß gekleidete Engelchen die Schleppe. So schritt das Paar zum 

Altar. In seinem Gefolge die Trauzeugen, gen. Nebengänger und die Fa-

milienangehörigen der beiden Familien, nebst Onkel und Tanten und oft 

noch die Neffen und Nichten. Nebengänger waren in der Regel unverhei-

ratete Geschwister der Brautleute. Mit dem Kirchenlied: „Großer Gott wir

loben dich“, erfolgte der feierliche Auszug aus der Kirche. War denn die 

übliche Gratulationscour zu ende, begab sich die Hochzeitsgesellschaft 

zum Frühstück in die Dorfgaststätte. Die Brautleute allein gingen zum 

Pfarrer, um mit ihm zu frühstücken. Nach alter Sitte galt ihrem Pfarrer 

ihr erster Besuch als Ehepaar. Seit jeher war dies Brauch der Brautpaare,

um die besondere Verbundenheit mit der Kirche zu demonstrieren. So 

frühstückten das frisch getraute Brautpaar und die Hochzeitsgesellschaft 

erst einmal getrennt. Hungrig waren alle, denn sowohl Brautpaar als 

auch die gesamte Gesellschaft, hatten in der Messe die Heilige 

Kommunion empfangen. Sie waren daher noch nüchtern, denn bis 1957 

musste derjenige, der die Heilige Kommunion empfangen wollte, ab 

Mitternacht des Tages nüchtern bleiben (Eucharistische Nüchternheit). Ab 

1957 wurde diese Beschränkung auf 3 Stunden gekürzt. Heute gilt, dass 
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man innerhalb einer Stunde vor dem Empfang der Kommunion keine 

festen oder flüssigen Nahrungs- oder Genussmittel zu sich nehmen soll. 

Nach dem Frühstück 

beim Pfarrer, stieß das 

Brautpaar zur 

Hochzeitsgesellschaft. Mit

einem Fußmarsch machte

man sich auf den Weg, 

zum Hof des Bräutigams.

Die Musiker und der 1. 

Nachbar marschierten 

vorne weg. Nicht selten 

kam es vor, dass der 

lange Zug unterwegs an-

halten musste, weil „ge-

strüppt“ wurde. Dazu hatten zumeist Kinder und Jugendliche ein Seil 

quer über die Straße gespannt und forderten Süßigkeiten oder auch ein 

bisschen Kleingeld. Waren auch Erwachsene an einer solchen Sperre nicht

unschuldig, erhielten sie eine Stärkung aus der mitgeführten 

Schnapsflache. 

Der 1. Nachbar hatte sich dazu vorsorglich, im Sinne des Bräutigams,  

mit dem Notwendigen ausgestattet. Schließlich erreichte man passend 

zum Mittagessen den Hof. 

Das Hochzeitsessen

Zwei Nachbarmädchen empfingen die Gäste unter dem geschmückten 

Hochzeitsbogen am Hauseingang. Mit einem einladenden Gedicht und ei-

nem Glück- und Segenswunsch im Namen der Nachbarn, wurde das 

Brautpaar begrüßt. Brautpaar und Nebengänger erhielten einen Begrü-

ßungstrunk und führten die Gäste auf die Diele. An den festlich ge-

schmückten langen Tischreihen fanden alle, mit Hilfe des Gästebitters 

ihren Platz. Die beiden Begrüßungsdamen freuten sich derweil über die 

Spenden auf ihrem Servierteller. 
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Das Brautpaar wird mit der Kutsche zur Kirche 
gefahren, Foto: Josef Lammers, Halverde



Der Pfarrer, der natürlich ein-

geladen war, sprach das Tisch-

gebet. Anschließend gab der 1.

Nachbar das Signal für die

Kellnerinnen und Kellner zum

Auftragen der Suppe. Es gab

die typische Hochzeitssuppe als

kräftige Rinder-Hühner-Brühe

mit Einlage. Darauf folgte der

Gang mit  Hühnerfleischragout

und Suppenfleisch mit Zwiebel-

soße. Das folgende Hauptge-

richt bestand aus einen safti-

gem Schinkenbraten mit Salzkartoffeln und Gemüse aus Erbsen, Möhren 

und Blumenkohl. Als Nachtisch reichte man verschiedene Sorten Pudding 

und Milchreis. 

Zwischen den einzelnen Gängen trugen Jungen und Mädchen kleine 

Hochzeitsgedichte vor.

Der Nachmittag

Nach dem Dankgebet fand man beim „Füße vertreten“  viel Zeit sich 

über Gott und die Welt zu unterhalten, oder vielleicht noch unbekannte 

Hochzeitsgäste kennenzulernen. Wichtig war auch, den Hof des Bräuti-

gams in Augenschein zu nehmen. So inspizierte man die Ställe und das 

Vieh, sowie die Scheune und den Fuhrpark des Hauses. Es war zuvor al-

les bestens hergerichtet worden, um einen guten Eindruck zu machen. 

Die Damen ließen sich die Aussteuer der Braut zeigen. So wie die Über-

lieferungen sagen, wurde beim „Bekieken“ ganz besonders auf den Inhalt

des Wäscheschrankes geachtet. Die Fächer mussten vollflächig gefüllt 

sein. 

So näherte man sich dem Kaffeetrinken. Es gab Platenkuchen mit gutem 

Kaffee. Dies war auch die Zeit um die üblichen Hochzeitsfotos zu ma-

chen. Dazu hatte man einen eingeladen. Er machte nur die offiziellen 
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Die Doppelhochzeit Üffing/Lammers im Jahre 
1936, Foto: Josef Lammers, Halverde



Brautfotos, vom Brautpaar, von den Nebengängern und Eltern und den 

Engelchen. Schnappschüsse oder Situationsaufnahmen vom festlichen Be-

trieb waren nicht üblich, weil in den Kriegs- und ersten Nachkriegsjahren

niemand privat eine Kamera hatte.

Der Abend

Zum Abendessen waren zusätzlich auch die Einhüter eingeladen. Die 

Speisenfolge glich, bis auf den Pudding, im wesentlichen der des Mittag-

essens. Zum Ende des Essen holte sich die Köchin ihr Lob von der Braut 

ab. Sie nutzte die in der Regel überschäumende Zustimmung für ihre 

gute Arbeit, und ging mit einem ihrer großen Schöpfkellen durch die 

Tischreihen, um noch ein Trinkgeld einzusammeln. Ihre Arbeit war damit

erledigt. 

Nach dem Essen wurden die Tische beiseite geschoben, die Holzbänke an

die außenliegenden Stallwände geschoben, um somit Platz zu schaffen für

eine große Tanzfläche. Inzwischen hatte auch die Theke ihren Betrieb 

aufgenommen. Unter dem Thekentisch standen mehrere hölzerne Bierfäs-

ser. Zum Ausschenken war eines der Fässer an eine Kohlensäureflasche 

angeschlossen worden. Durch den Kühlkasten, der auf dem Tisch stand, 

floss das Bier zum Bierkran. Gekühlt wurde mit Kunsteis, dass ständig 

nachgefüllt werden musste. Ausgeschenkt wurden daneben noch Schnaps 

und alkoholfreie Getränke wie Fanta oder Regina.

Die Musikkapelle, die vorher noch leise Musik zur Untermalung beim 

Abendessen gespielt hatte, spielte nun zum Tanz auf. Nach einem beson-

deren Ritual und in vorbestimmter Reihenfolge folgten nun die Braut- 

und Ehrentänze. Es begannen die Brautleute mit dem Eröffnungstanz, 

dann die Trauzeugen dazu, dann die Eltern und Schwiegereltern und 

schließlich die Geschwister.

Und dann für alle……

Den Ablauf des Abends bestimmten dann die Musiker. Wenn sie drei 

Tanzmusikstücke gespielt hatten, luden sie die Akteure zum Marsch an 

die Theke ein. War der Durst erkennbar gestillt, folgte der nächste Tanz. 

In den Tanzabend flochten die Musiker auch Tanzspielchen, wie Polonai-
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sen ein. Um Schuhe und Sohlen zu schonen, streute man zwischendurch 

Waschpulver als Gleitmittel auf den Tennenboden. Um Mitternacht wurde

unter großen Bohai der Schleier abgenommen, um damit den Schleiertanz

zu feiern. Dabei tanzte die Braut zunächst alleine unter ihrem zuvor 

abgenommenen Schleier, der von den Nachbarn als Baldachin 

hochgespannt wurde. Wer mit der Braut tanzen wollte, musste zuvor eine

Münze oben in den Schleier werfen. In der Regel herrschte dabei immer 

großer Andrang, den jeder wollte einmal mit der Braut tanzen. Wenn 

denn in der Nachbarschaft noch irgendeine Nebelkappe aufzutreiben war,

wurde ihr diese historische Kopfbedeckung nun aufgesetzt. Gegen Ende 

der Feierlichkeiten warf die Braut ihren Strauß nach hinten zu der 

Gruppe der unverheirateten Frauen. Diejenige, die den Brautstrauß 

ergatterte, würde, so der Glaube, als nächste heiraten.

Erst in den frühen Morgenstunden ging das Fest zu Ende.

Der zweite Tag

Zur Nachfeier der Bauern-

hochzeit gab es unterschied-

liche Varianten. Morgens

nach der Hochzeit trafen

sich die Nachbarn und engs-

ten Verwandten wieder auf

dem Hof des Brautpaares.

Früher war dieser Tag aus-

schließlich den Nachbarn

und Helfern gewidmet. Die

Brautleute wollten sich für

den gut eine Woche dauern-

den Einsatz bedanken. Dazu

nahm man auf der Tenne wieder Platz. Es gab reichlich zu essen und zu 

trinken. Das Mittagessen hatte die Braut zu zubereiten, um zu beweisen, 

dass sie auch kochen konnte. Es waren die vom Hochzeitsfest übrig ge-
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Die Halverder Musikanten: Ludwig Straten, 
Bernhard Ostholthoff und Josef Tebbe in den 50er 
Jahren, Foto: Bernhard Ostholthoff



bliebenen Speisen. Man saß lange zusammen und musste dann am späten

Nachmittag wegen nachlassender Kondition endgültig zum Ende kommen.

Bei einer anderen Art der Feier, traf man sich ebenfalls morgens auf dem

Hof des Brautpaares. Jetzt ging es zum  „Hahn halen“. Ziel war das el-

terliche Anwesen der Braut. War der Weg für einen Fußmarsch zu lang, 

stand ein geschmückter Anhänger mit Zugfahrzeug bereit oder es war zu-

vor ein Bus gechartert worden. Die fröhliche Gesellschaft nahm auf dem 

Wagen Platz und machte sich laut singend auf den Weg. Am Ziel ange-

kommen wurden die Gäste erst einmal bewirtet. Dazu gehörte das Spie-

geleieressen. Viele Portionen Ei mit Brot wurden verzehrt.

Ein Hahn ward bald gefangen und für die Rücktransport „präpariert“. 

Man bediente sich dazu auch des Alkohols, den man dem Tier einflößte. 

Die Rückfahrt war ebenso stimmungsvoll wie die Hinfahrt. Der Braut 

wurde der Hahn übergeben, um später eine Suppe davon zu kochen.

Auch bei dieser Art der höchst intensiven Nachfeier mussten viele Teil-

nehmer dem vielen Essen und Trinken Tribut zollen. 

Dann verabredeten sich die Nachbarn zu einen Termin in vierzehn Tagen,

an dem der Hochzeitsbogen abgehängt werden sollte. Das Abhängen gint 

zügig vonstatten. Schwieriger war es schon, den Hof zu finden, zu dem 

der Hochzeitsbogen gebracht werden musste. Es sollte den Junggesellen 

treffen, der als nächster heiraten würde. Auch dieser Abend wurde in der

Regel ein sehr langer.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und viel Spaß beim Lesen. 

Vielleicht führt unsere Geschichte bei Ihnen zu lebhaften Erinnerungen an

Ihre Jugendzeit.

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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