
Hochzeitslader, Mahlgeld und Kammerwagen 
 

Beim Erzählcafé von „In domo“ war Interessantes über das Heiraten früher zu hören 

 
Beim Erzählcafé von „In domo – Betreutes Wohnen zu Hause“ wurde über das Heiraten in 
früherer Zeit geplaudert. Viele Bräuche sind heute längst vergessen. Foto: aha  
 
 
Sallach. (aha) Eine nette Runde hatte sich am Samstagnachmittag im Gasthof Hagn 
zusammengefunden, um im Rahmen eines Erzählcafés über Interessantes beim Heiraten in 
früheren Zeiten zu plaudern. Unter Moderation der „In domo“-Mitarbeiterinnen Anna Sattler 
und Petra Ertl erinnerten sich die Gäste an Gepflogenheiten und Bräuche, die bei Hochzeiten 
früher eine Rolle spielten, heutzutage aber vielfach nicht mehr bekannt oder üblich sind. So 
rief die Zusammenkunft so manche Episode aus der „guten alten Zeit“ in Erinnerung. 
Auf die Frage, wo sich heiratswillige junge Leute in früheren Zeiten kennenlernen konnten, 
wurden vor allem Tanzveranstaltungen genannt, die zu bestimmten Zeiten im Jahr in den 
Dorfwirtshäusern abgehalten wurden. Ferner gab es auch einige weithin bekannten 
„Kontaktbörsen“ wie den „Aufhauser“-Biergarten in Geiselhöring oder den „Leser-Keller“ 
und den Kronensaal in Straubing. Hier sei die Auswahl an möglichen Partnern besonders groß 
gewesen. Aber auch die zahlreichen kleinen Volks- und Gartenfeste hätten der Partnersuche 
gedient, wie ein Teilnehmer in der Gesprächsrunde berichtete. 
 
Der Hochzeitslader 
 
Die Aufgabe des Hochzeitsladers kam dann zur Sprache. Er suchte alle Familien auf, die sich 
das Brautpaar als Gäste bei seiner Hochzeit wünschte. Sie wurden „in die Hochzeit“ 
eingeladen. Dazu schrieb er unter anderem das Hochzeitsdatum und den Betrag für das 
Mahlgeld an eine der Türen im Haus, denn das Essen und die Getränke bei der Hochzeit 
waren damals nicht wie heute frei. Der Hochzeitslader war eine Art „Organisator oder 
Zeremonienmeister“ des Hochzeitstages. So kümmerte er sich beispielsweise auch um den 
Abschied von Braut und Bräutigam von ihrem Elternhaus und begleitete beide auf ihrem Weg 
zur Trauung. Er stellte den Hochzeitszug zusammen, teilte die Sitzordnung in der Kirche nach 
bestehendem Brauchtum ein und half so allen Anwesenden beim reibungslosen Ablauf der 
Hochzeit. Auch für die weltliche Feier im Wirtshaus war er der „Macher“. Ein anderes 
Gesprächsthema war der Kammerwagen. Etwa bis Ende der 50er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts diente ein Kammerwagen zum Transport der Aussteuer der Braut auf den Hof 
des Bräutigams. Das Herrichten desselben zählte zu den wichtigsten 
Hochzeitsvorbereitungen. Transportiert wurden auf einem von Pferden gezogenen Wagen vor 
allem die Möblierung der ehelichen Schlafkammer, Bett-, Tisch- und Leibwäsche, Leinen, die 
Kinderwiege, Geschirr und Stickereien für die gute Stube. Alles musste auch augenfällig 
hergerichtet werden, sodass die Aussteuer nach möglichst viel aussah. Das Einrichten 
übernahm in der Regel die Brautmutter. Dem Wagen folgte bei besonders begüterten Familien 
abschließend noch die Hochzeitskuh, die der Braut in den Ehestand mitgegeben wurde. 



 
Die Störnäherin 
 
In einer Zeit, als es noch keine Konfektion gab, als man sich Kleider nicht von der Stange 
kaufen oder per Post im Versandhaus bestellt ins Haus bringen lassen konnte, da war die 
Störnäherin ein gerngesehener Gast auf den Bauernhöfen. Eine besondere Aufgabe dieser 
„Noderin“ war das Herrichten des Kammerwagens, wenn auf einem Hof eine Tochter 
demnächst heiraten wollte. An erster Stelle stand die Anfertigung des Brautkleides. Aber auch 
Bett-, Tisch- und Leibwäsche fertigte die Näherin für die Braut. Zum Dank für ihre Dienste 
war die Näherin dann auch zur Hochzeit als besonderer Gast eingeladen und durfte den 
Gästen die Myrtenzweige anstecken, wofür sie mit einem Trinkgeld bedacht wurde. 
 
 
Der Schmuser 
 
Kleidung war früher etwas, was lange halten musste, was man „auftragen“ musste, wurde in 
der Runde erzählt. Darum sei eine Hauptaufgabe der Störnäherin gewesen, alles auszubessern 
und zu flicken, was an Kleidern, Joppen, Hosen und Hemden einer Reparatur bedurfte. Eine 
gute Störnäherin habe aus einem abgelegten Kleid oder einer zerrissenen Schürze der Mutter 
und dem zu eng gewordenen Anzug des Vaters immer noch etwas für die Kinder machen 
können. Selbstverständlich habe die „Noderin“ nicht nur ändern und ausbessern müssen, 
sondern auch Aufträge für Neuanfertigungen bekommen. Weil nicht immer heiratswillige 
junge Leute selber eine passende Partnerin oder einen Partner finden konnte, wurde so 
manches Paar „z’sammgschmust“, berichtete ein Gesprächsteilnehmer. Als „Schmuser“, also 
Heiratsvermittler, kamen vor allem Viehhändler und Hausierer infrage, weil die weit in der 
Gegend herumkamen und auf diese Weise viele Menschen kannten. Wenn schließlich eine 
Ehe zustande kam, erhielt der „Schmuser“ eine finanzielle Belohnung für die geglückte 
Partnervermittlung. Und eben zu den heute in vielen Zeitungen zu findenden Heiratsanzeigen 
trug eine Gesprächsteilnehmerin ein selbst verfasstes Gedicht vor. In solchen 
Partnersuchanzeigen stellen sich die Inserenten ja stets nur in bestem Licht dar, was 
Schönheit, Charakter und andere Eigenschaften betrifft. Das Gedicht endete mit der Pointe: 
„Ja, wenn die Schönsten und Besten die Ledigen sind, dann müssen alle Verheirateten nur das 
größte Glump sein!“ 
 


