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Verliebt, verlobt, verheiratet: Ringe spielen dabei schon seit langer Zeit eine große Rolle

Der Treue ein Zeichen setzen
(sk). Wo ein Kreis beginnt, kann kei-
ner sagen. Und auch nicht, wo er en-
det. Ein Kreissymbol steht bereits in
alten Kulturen für Einheit, Vollkom-
menheit und für das Göttliche. Der
Ring seinerseits ist die gebräuchlich-
ste Schmuckform, welche die Gestalt
des Kreises und damit dessen Bedeu-
tung aufnimmt. Wenn sich Eheleute
einander den Hochzeitsring über-
streifen, so ist dies also nicht nur ein
romantischer Augenblick, sondern
eine geradezu erhabene Handlung,
gemessen an den vielfältigen Vor-
stellungen, die Menschen seit sehr
alter Zeit mit der Gestalt des Kreises
und des Rings verbinden. Auch bei
der Eheschließung spielen Ringe sehr
früh eine große Rolle.
Bereits bei den Germanen erzählt

der Mythos, dass sich die Walküre
Brunhild und der Held Siegfried mit
einem Ring ewige Treue geschworen
hätten. Die Kelten wiederum kann-
ten Ringe aus geflochtenem Gras,
die zuvorderst eine Stammeszugehö-
rigkeit bezeichneten, die aber auch
anlässlich von Vermählungen verlie-
hen wurden. Und im alten Rom be-

kam zumindest die Braut einen Ring
– er war zumeist aus Eisen, was
Werte wie Sparsamkeit, Bescheiden-
heit und Treue ausdrücken sollte. Oft
wurde dieser Ring mit dem Zeichen

eines Schlüssels verbunden: Die Ehe-
frau wurde sozusagen die Schlüssel-
gewalt für den Haushalt übertragen.
Der Mann trug bezeichnenderweise
keinen Ring – und war auch nicht

streng zu ehelicher Treue verpflich-
tet.
Im Christentum war es anfangs

nicht die eigentliche Eheschließung,
sondern die Verlobung, bei dem Rin-
gen eine tiefere Bedeutung zukam.
Eine beiderseitige Ringgabe findet
sich seit dem 11. Jahrhundert im by-
zantinischen Verlobungsritus. Als
sich im 13. Jahrhundert eine eigene
Gottesdienstform für Eheschließun-
gen herausbildet, wird der Verlo-
bungsbrauch samt Ring in diese Fei-
er übernommen. Das Symbol des
Ringtausches wurde aber bereits zu-
vor als so bedeutend angesehen,
dass es im 12. Jahrhundert eine bi-
schöfliche Anordnung jungen Män-
nern untersagte, Mädchen aus Spaß
einen Ring an den Finger zu stecken. 
Im katholischen Ritus ist der ge-

genseitige Ringtausch mit einem
Satz verbunden, den man als Bitte
und Ermahnung lesen kann: Unter
den Worten „Trag diesen Ring als
Zeichen deiner Treue“ steckt jeder
Partner dem anderen den Ring an
den Finger. 
Manche Brautleute lassen sich heu-

te einen Diamanten in den Ring ein-
arbeiten. Auch dahinter entbirgt sich
eine uralte Anschauung. Denn zum
einen leitet sich das Wort „Diamant“
vom griechischen „adama“, das „Un-

besiegbare“ her. Und außerdem wa-
ren die Griechen der Antike der Mei-
nung, dass sich im Feuer eines Dia-
manten die unsterblichen Flammen
der Liebe spiegeln würden. 
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Nach einer Hochzeit stehen einige Änderungen ins Haus

Neues Glück und neuer Name?
(djd). Im Wonnemonat Mai geben
sich traditionell besonders viele Paare
das Jawort. Ist das große Fest vor-
über, stehen für die frischgebackenen
Eheleute dann aber einige Änderun-
gen ins Haus:
■ Lohnsteuer: Vom Finanzamt wer-
den beide Partner – falls sie Arbeits-
lohn beziehen und im Inland woh-
nen – automatisch in die Lohnsteu-
erklasse IV eingestuft. Wird eine an-
dere Steuerklassenkombination ge-
wünscht, muss diese beim zuständi-
gen Finanzamt beantragt werden.
■ Ausweis: Personalausweis und
Reisepass müssen nach einer Na-
mensänderung aktualisiert werden.
Es gibt zwar kein Problem, wenn man
noch einige Zeit mit dem alten Per-
sonalausweis unterwegs ist. Reisen
ins Ausland unter „falschem“ Namen
sind aber nicht zu empfehlen.
■ Banken: Auch bei den Banken soll-
te man Einträge und Karten ändern
lassen. Nach der Heirat müssen die
Eheleute neue Freistellungsaufträge
gemeinsam erteilen.
■ Hausratversicherung: „Wenn zwei
Hausratpolicen bei unterschiedlichen

Versicherern bestehen, kann man die
Policen zum Termin des Zusammen-
zugs zusammenlegen“, erläutert Ed-

gar Schmitt von den Ergo Direkt Ver-
sicherungen. Dabei bleibt die Police
mit dem älteren Recht bestehen, der

zweite Vertrag wird aufgelöst.
■ Haftpflicht: Besitzt einer der bei-
den Brautleute eine private Haft-
pflicht, so ist der Ehepartner nach der
Hochzeit automatisch in den Vertrag
eingeschlossen. Es sei denn, es han-
delt sich um eine Singleversicherung,
dann muss dieser Vertrag geändert
werden. „Besitzen beide Partner vor
dem Zusammenziehen eine private
Haftpflicht, können sie analog zur
Hausratversicherung den jüngeren
Vertrag problemlos aufheben“, erklärt
Edgar Schmitt.
■ Lebensversicherungen: Spätes-
tens mit der Hochzeit sollten sich
Paare gegenseitig absichern und
beim Vorhandensein von Lebensver-
sicherungen den Partner als Bezugs-
berechtigten einsetzen. „Ganz beson-
ders wichtig ist die ‹berprüfung im
Hinblick auf die Begünstigten, wenn
es sich bereits um den zweiten Start
in die Ehe handelt“, rät Edgar
Schmitt. 
Ein günstiger Basisschutz sei für ei-

ne junge Familie die Risikolebensver-
sicherung, weil sie nur im Todesfall
zahle.

Nach der Hochzeit werden Braut und Bräutigam beispielsweise in neue, gün-
stigere Steuerklassen eingestuft. Bild: djd/Ergo Direkt Versicherungen

Die wichtigsten Pflegetipps für die perfekte Hochzeitsfrisur

Perfektes Haar vor dem Altar
(djd). Gepflegte und gesunde Haare
sind eine wichtige Voraussetzung
dafür, dass es mit der Brautfrisur
auch wirklich klappt. Leider steht es
mit der Haarpracht vor der Hoch-
zeit nicht immer zum Besten. Pfle-
gerituale kommen in der hekti-
schen Vorbereitungszeit mitunter
zu kurz und auch der Stress selbst
lässt Bräuten im wahrsten Sinn des
Wortes die Haare zu Berge stehen.
Etliche Tipps und Tricks sorgen da-

für, dass am schönsten Tag im Le-
ben auch die Haare im vollen Glanz
erstrahlen. Zusätzlich zur Hilfe von
innen sollten Frauen ihren Haaren
eine wirklich gute Pflege gönnen.
Etwa mit Intensiv-Masken für trok-
kenes Haar, die dieses wieder glän-
zend und vital machen. Wer sich
ohnehin am Morgen die Haare wa-
schen möchte, kann zu sogenann-
ten Overnight-Kuren greifen, die

vor dem Schlafen ins trockene Haar
eingearbeitet werden. Gegen per-
manent fettiges Haar hilft eine
Heilerde- Packung. Einfach zehn
Esslöffel Heilerde mit einem Vier-
telliter Wasser zu einem dicken
Brei verrühren, auf der Kopfhaut
verteilen und rund 15 Minuten
einwirken lassen. Anschließend gut
ausspülen. 
Wer mit zu trockenem Haar

kämpft, kann seinen Haaren mit ei-
ner Bananen-Kur helfen: Eine reife
Banane mit einigen Tropfen Man-
del- oder Olivenöl vermischen, den
Brei in die Kopfhaut einmassieren,
20 Minuten einwirken lassen und
anschließend gründlich ausspülen.
Über Mandel- und Olivenöl pur
freuen sich die Haarspitzen. Ihre
Gesundheit ist besonders wichtig,
wenn ein romantischer Look mit
offenen Haaren geplant ist.

Am schönsten Tag des Lebens sollte auch die Frisur perfekt sein.
Bild: djd/www.arcon-international.de/fotolia.com/Alex
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