
der Herzspitze nach außen signalisiert. Das 
Herz der Trägerin ist hingegen bereits verge-
ben, wenn sie den Ring rechts mit der Spitze 
nach innen trägt. Wird er links mit der Herz-
spitze nach außen getragen, ist die Trägerin 
verlobt. Durch das zeremonielle Drehen der 
Spitze nach innen und mit den Worten „Let 

Love and Friendship reign 
forever, never to be sepa-

rated“ wird die Trauung 
vollzogen.
Wie so oft, gibt es natür-

lich Zweifel, ob sich die 
Legende um Richard Joyce 

wirklich so zugetragen hat. Fakt ist aber, 
dass die ältesten Claddagh Ringe mit „R.I.“ 
signiert wurden und es in der Tat einen Ju-
welier namens Richard Ioyes, auf Gälisch 
Joyce, in Irland gab. Die Signatur wurde 
außerdem auch noch um einen Anker be-
reichert. Ein weiteres Symbol, das gut zu 
Richards Handschrift passen würde: Der 
Anker als Zeichen der Hoffnung, die eige-
ne Geliebte eines Tages wieder in die Arme 
schließen zu können. 

Der Ring war 
oft die einzige, 

große Investition 
einer Familie.

aushandelte, war Joyce plötzlich ein freier 
Mann. Der Goldschmied bot Joyce zwar sei-
ne einzige Tochter zur Frau und die Hälfte 
seines Vermögens an, um ihn in Algerien zu 
halten, aber die Sehnsucht war zu groß: Er 
kehrte in seine Heimat Galway zurück. Dort 
erfuhr er, dass seine Angebetete all die Jahre 
auf ihn gewartet hatte. Er reichte 
ihr den Ring und sie konnten nun 
endlich heiraten.
Diese herzergreifende Geschich-
te machte den Claddagh Ring 
an der irischen Westküste und 
auf den Inseln bekannt. Durch die 
Abwanderung  aufgrund der großen Hun-
gersnot von 1845 bis 1849 wurde er auch 
international ein beliebter Verlobungs- und 
Ehering. Der Ring war oft die einzige, gro-
ße Investition einer Familie und wurde als 
Erbstück von Großmüttern und Müttern an 
ihre Enkelinnen und Töchter weitergegeben 
– inklusive der Hinweise, wie man ihn ei-
gentlich richtig trägt: Die Ungebundenheit 
und Sehnsucht nach einem Partner wird 
durch das Tragen an der rechten Hand mit 

Die Richtung der Herzspitze 
am Finger seiner Trägerin 

verrät ihren Familienstand.

Liebe, Freundschaft, Treue: 
der Claddagh-Ring
Eine 300 Jahre alte irische Legende 
besagt, dass der aus Claddagh stam-
mende Fischer Richard Joyce kurz vor 
seiner Trauung von Piraten gefangen 
genommen wurde. Diese sollen ihn 
nach Algerien verschleppt und als 
Sklave an einen reichen maurischen 
Goldschmied verkauft haben. Dar-
aufhin wurde Joyce in kürzester Zeit 
selbst zu einem begnadeten Gold-
schmied und in Gedanken an seine 
so weit entfernte Geliebte fertigte er 
den ersten Claddagh-Ring an: zwei 
Hände, die ein Herz mit einer Krone 
halten. Die Hände stehen dabei für die 
Freundschaft, auf der die in Form ei-
nes Herzen symbolisierte Liebe baut. 
Die Krone steht für unendliche Treue und 
Loyalität - sowohl zur Geliebten, als auch 
zur Heimat Irland. Als 1689 König William III 
ein Abkommen zur Freilassung der Sklaven 
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Ein Stück Heimat

Die Schönheit ist das Symbol aller Symbole. Sie enthüllt alles,  
weil sie nichts sagen will (Oscar Wilde). PATRICK TASCHLER


