
Von links nach rechts:
Guess T-Shirt blau 3 69.95 * Guess Jeans Skinny

Fit blue 3 129.95 * Guess Jacke Lederoptik schwarz
3 139.95 * Khujo Pullover pink 3 49.95 * Guess
Röhrenhose green with Fashion Print 3 129.95
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Hochzeit - mein Fest

Trauringe gibt es seit mehr als 2.000 Jahren – In Deutschland wird meist rechts getragen

Die Auszeichnung am Finger
(sk). Die ersten Eheringe gab es vor
circa 2.000 Jahren im Römischen
Reich. Damals trug nur die Frau ei-
nen Ring, den sie von ihrem Mann
bekam. Der Mann war so an die Frau
gebunden, die Ehe damit geschlos-
sen. Heute stehen die Ringe für die
Endlosigkeit der Liebe. Bei der Hoch-
zeit werden die Ringe getauscht, so
dass jeder den Namen des Partners
in seinem Ring stehen hat. Traditio-
nell trägt man in Deutschland den
Verlobungsring an der linken und
den Ehering an der rechten Hand, da
diese als die reine Hand gilt und mit
dem Guten in Verbindung gebracht
wird. 
In anderen Ländern wie zum Bei-

spiel England trägt man den Ehering
an der linken Hand, da sie näher am
Herzen gelegen ist. Auch die alten
Römer und die Ägypter trugen den
Ring links. 

Es ist aber jedem selbst überlassen
an welcher Hand er seinen Ehering
tragen möchte. „Ein Ehering ist eine
Tapferkeitsauszeichnung, die man
am Finger trägt“, so Noel Coward,
ein englischer Schriftsteller und
Komponist. Für jeden hat der Ehe-
ring eine eigene Bedeutung. Es gibt
viele verschiedene Traditionen für
die Hochzeit, aber der Brauch einen
Ring zu tauschen ist am weitesten
verbreitet und bekannt. Neben dem
Kuss ist für viele das Anstecken des
Ringes der schönste Moment einer
Trauung. 
Auch bei der Hochzeit des engli-

schen Prinz William und seiner Kate

war dieses Ritual ein hochemotio-
naler Moment. Kate bekam von Wil-
liam einen Ring aus Gold an den
Finger gesteckt. Dieses Gold bekam
er kurz nach seiner Verlobung eigens
zu diesem Zweck von seiner Groß-
mutter, der Königin Elizabeth II ge-
schenkt. Da Kate kurz vor der Hoch-
zeit abgenommen hatte, musste ihr
Verlobungsring etwas enger ge-
macht werden. 
Daher ist es ratsam, sich rechtzei-

tig beim Fachmann um die Ringe zu
kümmern und diese auch Probe zu
tragen. Dann klappt es auch perfekt
am Tag der Tage vor dem Altar be-
stens. 

Designneuheit 2014 Trauringe in Gold mit Carbon und Brillanten, gesehen bei Solitaire Lechler im Erdgeschoss der
Schwarzwald City. Bild: Monika Lechler
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Ohne Kommentar Bild: P. von Bechen/Pixelio


