
Der Trauring als Symbol für den Verlauf des gemeinsamen Lebens

Die Unendlichkeit der Liebe
(lw). Mit seiner kreisförmigen Form
ohne Anfang und Ende steht der
Ring schon lange für die Ewigkeit
und Unendlichkeit der Liebe. In
Mittelmeerländern, sowie in den
USA und in Australien wird der
Trauring, wie schon in der Antike,
an der linken Hand getragen, was
den direkten Weg zum Herzen
symbolisiern soll. Es ranken sich
weitere Mythen um den Trauring,
so wird mit dem Anstecken der
Ringe das Glück und die ewige Lie-
be zweier Menschen besiegelt,
wird er aber abgenommen erkaltet
er und beendet damit auch die Lie-
be der beiden Menschen zueinan-
der. Ähnliches geschieht wenn der
Ring verloren oder beschädigt
wird. Verliert die Frau den Ring
wird die Ehe bald beendet werden,

verliert aber der Gatte seinen Ring
so droht dem Paar Unheil. Auch der
Bruch eines Ringes hat ein baldi-
ges Ende der Ehe zur Folge. Ein
weiter Mythos ist, dass schon beim
Übersteifen der Ringe sich heraus-
stellt wer später in der Beziehung
die Hosen an hat. Bleibt der Ring
am vorderen Teil des Fingers der
Frau stecken, so hat sie später das
Sagen. Passiert der Ring ohne Un-
terbrechung den Finger der Frau,
so wird später der Mann der Herr
im Haus sein. Hat sie dagegen Pro-
bleme ihrem Ehemann den Ring
überzustreifen, so sollte sie nach
einer Rivalin ausschau halten. Ein
eingearbeiter Diamant im Trauring
der Frau steht für die Flamme der
ewigen Liebe, die ihr Gatte für sie
empfindet. 
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Eine Wunschliste bei Schafferer macht Ihre Wünsche wahr!
Fragen Sie nach unserem Hochzeitsservice und lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Ihre Gäste bestellen vor Ort oder bequem von Ihrer Wunschliste online unter www.schafferer.de

Für Ihr Vertrauen bedanken wir uns mit einem 

Warengutschein im Wert von 5 % 

der von Ihrer Wunschliste gekauften Artikel.

Brautstrauß oder Entführung sind auch heute noch bei Hochzeiten angesagt 

Hochzeitsbräuche in Deutschland
(wh). In Deutschland gibt es zahlrei-
che Hochzeitsbräuche. Eine kleine
Auswahl dessen, was dem jungen
Brautpaar bevorstehen kann, soll zei-
gen wie kurios so manches anmutet.
❤ Polterabend: Der Abschied vom
Jungesellendasein wird mit dem Pol-
terabend besiegelt. Früher glaubte
man, an diesem Abend die bösen
Geister zu vertreiben.
❤ Brautstrauß werfen: Die Braut
wirft ihren Blumenstrauß unter die
umstehenden Hochzeitsgäste. Die
Dame, die den Strauß fängt, wird
wohl die nächste Braut.
❤ Hupkonzert: Der Autokonvoi der
Hochzeitsgesellschaft fährt hupend
von der Kirche zu den Festräumen
der Feierlichkeiten.
❤ Schleiertanz: Bei der Hochzeits-
feier tanzt das Brautpaar unter dem
Brautschleier, der von den Trauzeu-
gen gehalten wird.
❤ Brautentführung: Meistens ent-
führen Freunde die Braut und ziehen

dabei mit ihr von Lokal zu Lokal. Der
Bräutigam muss auf seiner Suche
nach der Braut jedesmal die Zeche
zahlen, die die Entführer hinterlassen
haben.
❤ Geschenke für die Hochzeitsgäste:
Immer mehr werden heutzutage den
Hochzeitsgästen kleine Geschenke
mit auf den Weg gegeben, die sie an
diesen schönsten Tag der Gastgeber
erinnern sollen.  
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Ende des Monats werden sich der englische Prinz William und Kate Middleton das Ja-Wort geben

Am 29. April wird London strahlen
(sk). Am 29. April ist es soweit.
Dann treten Prinz William und Ka-
te Middleton vor den Altar, um sich
das Ja-Wort zu geben. Hochzeiten
der englischen Königsfamilie sind
stets ein großer Staatsakt und fas-
zinieren nicht nur die Briten. Die
ganze Welt wird an diesem Freitag
gespannt nach London blicken,
wenn das Brautpaar in der Kutsche
vorfahren wird. Die Gästeliste ist
groß und nicht nur der Adel wird
sich ein Stelldichein geben. Auch
die Präsidenten aus den USA und
Frankreich, Obama und Sarkozy
werden erwartet, wenn die Ge-
rüchteküche, die stets im Vorfeld
eines solchen Großereignis hoch-
kocht, nicht ganz falsch informiert
wurde. Kate und William haben zu-
dem etwas außergewöhnliches ge-
wünscht. Zur Hochzeit werden
auch 100 Einladungen an ganz
„normale Bürger“ vergeben, denn
die beiden 28-Jährigen wollen eine
„Volkshochzeit“. 
Doch wie die Hochzeit ansonsten

aussehen wird, ist durchaus ein
Geheimnis. Gerade um das Braut-
kleid kochen die Gerüchte beson-
ders hoch. Prinz Williams Mutter
Diana trug seinerzeit eine weißes
Kleid mit einer unvergleichlich lan-
gen Schleppe. Die Bilder von da-

mals strahlten wohl den größten
Zauber aus, den das englische Kö-
nigshaus hervorbrachte. Und damit
diese Hochzeit nicht von den un-
säglichen Geschichten, die es im-
mer mal wieder zu hören gab,

überdeckt wird, soll selbst der Bru-
der Williams, Harry, sich beneh-
men. Genau dies soll der als Trau-
zeuge hoch gehandelte gegenüber
seiner Großmutter Königin Eliza-
beth II versprochen haben.   

Die Westminster Abbey wird für die Hochzeit des englischen Prinzen den würdigen Rahmen bieten
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