
HAVE GERMAN WILL TRAVEL MARZ 

»Bei uns ist immer etwas los!" 

DEUTSCHE FEIERTAGE, FESTE, UNO MESSEN 

DER ERSTE TAG FRUHLINGS / FIRST DAY OF SPRING 

---- ---FRUHLING-------

Das Veilchen als Friiblingsbote 
Die ersten Blumen des Friihlings sind Schneeglockchen, Marzen

becher (daffodils) und Veilchen (violets). 
Schon in alten Sitten und Brauchen wurde das Veilchen als Zeichen 

des F riihlings begnillt und geehrt. 
Fru.hlingsherold ist in den Stadten des Mittelalters derjenige 

geworden, der mit dem ersten Veilchen am Stock vor dem Stadttor 
erschien. Er wurde von dem T i.irrner feierlich mit einer Fanfare begriiBt 
und in die Stadt zum Marktnlilt7 oplP_i_t,._t _ ____ __ _ 

Die ganze Stadt erwartete dort den Friihlingsboten. Jubelnd wurde 
der Stock mit dem Veilchen vor der Kirche aufgepflanz:t und singend 
von den Madchen und Burschen umtanz:t. 

Das Veilchenorakel ist noch heute unter den jungen Madchen 
beliebt. Wer das erste Veilchen findet, darf sich etwas wi.inschen. Es 
wird so gewiB in Erfiillung gehen wie der Fruhling kommt __ _ 

Marz - Friihlingsbeginn 
Der Monat Marz ist mit seinem lateinischen Namen dem romischen 

Kriegsgott Mars geweiht gewesen, er heillt auch Lenzmonat, Lenzing 
oder Friihlingsmonat. 

Nach den langen Wintermonaten begriilltJung und Alt den Fruhling 
mit groBer Freude. Endlich wird es warmer, die Tage werden langer, 
die Zugvogel kehren aus dem Siiden zuriick und hier und da zeigt sich 
das erste Gri.in. 

Vom Eise befreit sind Strom und Bache 
durch des F riihlings holden, belebenden Blick; 
im Tale gri.inet Hoffnungsgliick. 
Der alte Winter, in seiner Schwache, 
zog sich in rauhe Berge zuriick. 
Von dorther sendet er, fliehend, nur 
ohnmachtige Schauer kornigen Eises 
in Streifen i.iber die gri.inende Flur. 
Aber die Sonne duldet kein W eiBes, -
i.iberall regt sich Bildung und Streben, -
alles will sie mit Farben beleben; -

Faust, I. Tei! 
J.-W. von Goethe 

Friihlingsanfang 
Arn 20. und 21. Marz ist Friihlings- Tagundnachtgleiche, die Sonne 

tritt in das Sternbild des Widders (Aries) mit dem der Friihling 
beginnt. 

Sonnenrader sind das Geback fiir diesen Tag der steigenden Sonne, 
sie werden in jeglicher Form und Gr6Be gebacken. 
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,,Trinkt, o Augen, was die Wimper halt 
Von dem goldenen UberfluB der Welt." 

(Gottfried Keller) 
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Der erste warme Tag 
Ludwig Richter 

(1803- J 884) 

Die gefiihlsbetonte Hinwendung zur N atur war sch on immer ein T eii 
des deutschen V olksgutes. 

Begluckt nehrnen die Menschen an dem Wiederauferstehen in der 
N atur teil, neue Lebensfreude, neue Hoffnung und Zuversicht er
wachen: ,.Die Welt ist schon! - Friihling wird es wieder!" 


