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„SOMETHING OLD,
SOMETHING NEW,

SOMETHING BORROWED,
SOMETHING BLUE

AND A LUCKY SIX-PENCE IN YOUR SHOE“

„Etwas Altes,
etwas Neues,

etwas Geliehenes
und etwas Blaues

sowie einen Glücksgroschen im Schuh“

muß die Braut tragen:
Es steht das Alte für die Herkunft, das Neue für den neuen Lebensabschnitt, das Geliehene
für Freundschaften.

Blau ist die Farbe der Ewigkeit und des Himmels
und steht versinnbildlicht die ewige Treue der Braut.

����„Brautkleid“ in „A – Z “auf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Brautkleid.pdf

Der Glücksgroschen ist quasi der Notgroschen der künftigen Ehefrau,
und soll überhaupt vor Geldmangel schützen.

Die alte  englische Tradition besagt weiters, daß die Braut blaue Schleifen in ihrem
Hochzeitskleid und blaue Saphire (jedenfalls immer am Verlobungsring) zu tragen hat.



�PPERLENERLEN ??

Ob die Braut Perlen oder anderen Schmuck trägt, ist eine Gewissensfrage, an der sich die
Geister scheiden:

Die einen meinen, daß Perlen als Brautschmuck eine lange Tradition haben. Da Perlen mit
Aphrodite bzw. ihrer römischen Entsprechung Venus „der (aus dem Meer) Schaumgebore-
nen“ in Verbindung standen, und die Damen obendrein Liebesgöttinnen waren, trugen
Griechinnen und Römerinnen Perlen zur Hochzeit.

Viele Jahrhunderte lang durften nur die obersten Gesellschaftsschichten Perlen tragen;
Perlen waren auch vielfach die Hochzeitsgeschenke von Königen und dem Adel.

�VVOLKSWEISHEITENOLKSWEISHEITEN

Auch heute noch sind Perlen als Symbol der Reinheit und Schönheit ein beliebter
Brautschmuck, soferne man nicht an die alte Volksweisheit glaubt, daß jede zur Hochzeit
getragene Perle eine Träne im Eheleben bedeutet.

Aber selbst, wenn man dem Volksmund glaubt, ist es mit den Perlen bzw. den Tränen so eine
Sache:
Der Volksmund legt sich nicht wirklich fest, ob es nun Tränen der Traurigkeit oder des
Glücks sind.
Manche Quellen berichten, daß nur jene auf der Haut der Braut getragenen Perlen
Unglück bringen, also Kleid und Schleier ruhig Perlen aufweisen dürfen.
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