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Der Ursprung des Brautschleiers reicht bis in die Antike zurück – Renaissance in den Fünfzigern

Schutz und Tradition

(sk). Viel Glück und viel Segen werd-
ne heute noch den Brautleuten ge-
wünscht. Damit nicht das Gegenteil
eintritt, erhielt die Braut an ihrem
Hochzeitstag einen Schutz mit auf
ihren Weg ins „neue“ Leben: den

Brautschleier. Er sollte verhindern,
dass böse Geister sie befallen, denn
vor nichts fürchteten sich die Men-
schen früher wie vor bösen Geistern. 
Und wenn der Ehemann oder die

Ehefrau sich später als unaussteh-

lich erwies, waren dann diese Gei-
ster schuld. 
Das Verhüllen von Gesicht und Haar

der Frau ist symbolischer Schutz der
Fruchtbarkeit und magische Abwehr
gegen böse Geister und Unheil. Nach

dem Glauben der alten Germanen
sollte der Brautschleier verhindern,
dass böse Dämonen durch die Na-
senlöcher der Braut schlüpfen. 
Die alten Griechen und Römer hin-

gegen führten den Schleier ein, um
die Braut vor den bösen Blicken ei-
nes eifersüchtigen Mitbewerbers zu
schützen. Es gibt aber auch die Ge-
schichte, dass die künftigen Ehe-
männer bei den Normannen ihren
Bräuten eine Decke über den Kopf
warfen und sie dann entführten.
Auch in China gab es eine Art der
Brautentführung, wobei der Schleier
dann alles bis auf die Schuhe ver-
hüllte. 
Eine andere Geschichte erzählt da-

von, dass die Braut auf ihrer langen
Reise zu ihrem Bräutigam diesen
Schutz erhielt. In früheren Zeiten
kannten sich die Eheleute teilweise
noch nicht einmal. Mit der Ent-
schleierung im Hause des Bräuti-
gams war für die Braut ihre Mäd-
chenzeit beendet und die Trennung
mit dem Elternhaus abgeschlossen.
Der Schleier fiel üblicherweise um
Mitternacht. 
Lediglich der Bräutigam hatte das

Recht den Schleier vor dem Altar zu
lüften, um zu überprüfen, dass ihm
nicht eine falsche Braut „unterge-
schoben“ wurde. Für die Renaissance
des Brautschleiers sorgte in den
1950er-Jahren allerdings das Kino.
Romy Schneider in ihrer Rolle als
Sissy faszinierte die Menschen.
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Heutzutage ist der Brautschleier eher modisches Accessoire als Verhüllung oder Schutz vor bösen Geistern.
Bild: Lilly Brautmoden

Die Besonderheiten eines Ringes

Das Zeichen der Verbundenheit
(sf). Es begab sich eines schönen Ta-
ges, dass Audrey Hepburn und
George Peppard ihr Frühstück bei
Tiffany einnahmen und ihnen die
Großzügigkeit zuteil wurde, einen
Ring aus einer Cornflakespackung
von dem exquisiten Schmuckhaus
gravieren zu lassen. Auch außerhalb
der zuckersüßen Welt des Holly-
wood Liebesfilms ist es nicht jedem
Mann möglich, seiner Auserwählten
den berühmten Tiffany Setting für
mehrere Tausend Dollar an die Hand
zu stecken. Schon Holly und „Fred“
wussten jedoch, dass ein Ring aus
einer Cornflakespackung als Symbol
einem teuren diamentenbesetzten
Exemplar ebenbürtig ist. Denn das
Symbol der Einheit kennt kein Preis-
schild. Es hat immer genauso viel
Kraft, wie die Liebenden ihm bei-
messen. So werden Ringe während
des Hochzeitsaktes als Zeichen der
Verbundenheit und Ewigkeit ausge-

tauscht und manch einer mag hof-
fen, dass eben dieser Ring sich nicht
wie für Frodo in ein Symbol der

Knechtschaft verwandeln wird. Nun
sind wir aber heute in der glückli-
chen Situation, dass der Austausch

von Ringen außerhalb einer Ehe-
schließung nicht mehr wie noch im
12. Jahrhundert geächtet wird. Vie-
le junge Paare machen sich die
Symbolkraft des Ringes daher schon
vor einer Eheschließung zu eigen
und demonstrieren ihre Zusammen-
gehörigkeit ohne standesamtliche
Urkunde. Nach einer Zeit der Prü-
fung vor der ewigen Bindung ver-
wandelt sich ein solcher Bezie-
hungsring dann oftmals in einen
Ehering, vor dessen knechtender
Wirkung sich nicht mehr gefürchtet
wird, da diese schließlich im Beta-
test des Ringes ausblieb. Und für al-
le diejenigen, die sich dem neuen
Trend nicht anschließen und als er-
sten einen Ehering an ihrem Finger
wissen möchten, gilt: Wer wie Holly
und „Fred“ eine Einheit bildet, dem
wird Frodos Schicksal mit Sicherheit
erspart bleiben.Handgearbeitet Trauringe in Weiß- und Apricotgold mit Brillanten.

Bild: Monika Lechler/ Solitaire

Vergessliche haben 2013 keine Schnappszahl als Hochzeitsdatum zur Verfügung

Auf der Suche nach dem Datum
(sf). Im Jahr 2012 schlossen 1.120
Paare auf dem Standesamt in Frei-
burg den Bund für’s Leben, viele da-
von am 12.12.2012. Das Jahr 2013
hält keine solche Schnappszahl als
Hochzeitsdatum bereit. Um sich
trotzdem an einem nur schwerlich
zu vergessenden Datum zu trauen,
bietet sich das Ja-Wort als Valen-
tinstagsgeschenk zum 14. Februar
an. Es dürfte auch länger halten, als
der alt bewehrte Blumenstrauß. So-
lange das Brautpaar später nicht
nach Brasilien emigriert, wo der Va-
lentinstag am 12. Juni gefeiert wird,

behält das Hochzeitsdatum seine
romantische Bedeutung. Wer sich
ein weniger offensichtliches Datum
wünscht, kann sich eines Tricks be-
dienen, um auch diesem eine ro-
mantische Bedeutung zuzuweisen:
Der Numerologie. Die Zahl 6 steht
für Romantik. Wird also ein Datum
gewählt, dessen Quersumme 6 ist,
kann man ruhig nach Brasilien zie-
hen, ohne die Bedeutung des Hoch-
zeitsdatums zu schmälern. Als uni-
versell romantisches Datum bietet
sich daher zum Beispiel der
14.04.2013 an.

Fällt die Hochzeit auf ein besonderes Datum, erinnert sich der eine oder an-
dere später besser an den Tag. Bild: Dieter Schütz/ pixelio.de
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14.02.2013 ab 19.00 Uhr

Zauberhafter
Valentinstag

im Hotel Restaurant Alemannenhof

Zauberkunst & Romantikgenuss
• Live-Magie rund um die Liebe

mit Castello
• Küchenkunst mit 4-Gang Paar-Menü &

Aperitif

zum Zauberpreis von

66 € für zwei
ohne Weinbegleitung

88 € für zwei
mit Weinbegleitung

Zauberhafter Genuss
Erleben Sie den Tag der Liebe mit allen
Sinnen. Genießen Sie am Valentinstag
2013 im Hotel Restaurant Alemannenhof
einen romantisch schönen Abend.
Ab 19.00 Uhr.
Genuss pur und Live-Magie stehen auf der
Valentins-Speisekarte. Das 4-Gang Paar-Menü
inkl. Aperitif können Sie mit und ohne
Weinbegleitung genießen. Im 4-Gang Menü-
preis mit Aperitif für zwei enthalten ist die Live-
Magie von Castello – dem Zauberkünstler der
besonderen Art. Castello entführt Sie roman-
tisch in die Welt der Magie, seine Zauberkunst
ist Illusion. Sie spielt mit der Vorstellung von
Logik und stellt diese auf den Kopf. Wie die
Liebe. Lassen Sie sich verführen mit Romantik,
Illusion und Herzlichkeit im Alemannenhof.
Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Alemannenhof-Team

Hotel Restaurant Alemannenhof
Weberstraße 10 • 79227 Schallstadt-Mengen
Tel. 07664 – 50 60 • Telefax 07664 – 20 29
info@alemannenhof-freiburg.de


