
Martin von Tours wurde um 316 in der Stadt Savaria (der Ort liegt heute in Ungarn) 
geboren. Gegen seinen Willen wurde er Soldat und Leibwache von Kaiser Konstantin. 
An einem kalten Wintertag war er in Frankreich unterwegs. Er ritt gerade mit anderen 
Soldaten durch das Stadttor, als ihnen ein alter Mann begegnete. Dieser war so arm, 
dass er kaum Kleidung trug. Zitternd vor Kälte bat er die Soldaten um Hilfe, doch alle 
lachten den Mann aus. Nur einer nicht: Martin. Er hatte Mitleid, jedoch trug er nichts 
bei sich, was er dem Armen hätte geben können. Darum nahm er sein Schwert und 
teilte den Mantel in zwei Hälften. Das eine Stück behielt er selbst, das andere schenk-
te er dem Bettler. So mussten beide nicht frieren. In der folgenden Nacht träumte Mar-

tin von Jesus. Und bis heute bewundern 
die Christen Martin für seine gute Tat. Er 
zeigte, wie wichtig es ist zu helfen, wenn 
jemand in Not ist. 
Martin starb mit 81 Jahren und am 11. No-
vember fand seine Beerdigung statt. An 
diesem Tag gedenken Christen heute dem 
Heiligen und feiern das Sankt-Martins-Fest. 

Gut zu wissen!
- Laternenumzüge und das große Mar-
tinsfeuer sind als deutsche Bräuche zum 
Sankt-Martins-Fest nahezu jedem bekannt. 
Hinter den Traditionen steckt, dass der Leich-
nam Martins vermutlich in einer Lichterpro-
zession nach Tours geleitet wurde. Zudem 
brachte Martin damals vielen Menschen 
Licht in eine dunkle Zeit. Die Umzüge und 
das Freudenfeuer sollen daran erinnern.
- Das Martinssingen hat regional verschie-
dene Namen. So wird es zum Beispiel Schnör-
zen, Gripschen, Kötten, Dotzen oder Mäten-
singen genannt. 
- Viele Kinder erhalten am Martinstag süßes 
Gebäck zum Naschen. Das gemeinsame Es-
sen ist als Symbol für das Teilen Martins mit 
dem Bettler zu verstehen.
- Forscht man genau nach, ist festzustellen, 
dass Martin in Wirklichkeit gar nicht wie be-
schrieben auf einem Pferd durch das Stadt-
tor ritt. Als Soldat war er zu Fuß unterwegs, 
doch im Mittelalter wurde seiner Geschichte 
ein Pferd hinzugefügt, um das Bild des edlen 
Ritters zu verstärken. 

- Auch die rote Farbe des Mantels ist unwahrscheinlich. Vermutlich war der Mantel, 
der geteilt wurde, ein normaler, gefütterter Umhang. Da Martin beim Teilen Militär-Eigen-
tum kaputt gemacht hatte, musste er für sein Verhalten sogar ins Gefängnis. Hier erleb-

te Martin dann schließlich den besonderen 
Traum von Jesus.
- Christoph Kolumbus entdeckte am Mar-
tinstag eine karibische Insel, die heute als 
„Saint-Martin“ (französischer Teil) oder „Sint 
Maarten“ (niederländischer Teil) bekannt ist. 

Nicht nur hierzulande wird 
gefeiert…
- Im Burgenland in Österreich fi ndet tra-
ditionell das „Martiniloben“ statt. Dahinter 
steckt, dass die Winzer früher pünktlich am 
Martinstag in den Weinkeller gingen, um 
den jungen Wein zu probieren. In Erinnerung 
daran laden die Winzer heutzutage am 11. 
November zur öffentlichen Weinverkostung 
ein.

- In Dänemark gibt es am 10. November das 
„Mortensaften“, ein Festessen, bei dem Gän-
sebraten mit Rotkohl und Kartoffeln auf den 
Tisch kommt. Der Brauch erinnert daran, dass 
Martin sich in einem Gänsestall versteckte, 
als er zum Bischof gewählt worden war. Er 
war unsicher, ob er ein guter Bischof sein 
würde. Doch die schnatternden Tiere verrie-
ten ihn und so wurde Martin doch Bischof. 

- In den Niederlanden ziehen die Kinder am 
Sankt-Martins-Fest mit Laternen von Haus 
zu Haus. Dabei singen sie „Marteensliedjes“ 
und bekommen im Gegenzug Kuchen, Nüsse 
und Obst von den Leuten geschenkt. Dieser 
Brauch ist ein bisschen vergleichbar mit Hal-
loween.

- In manchen Teil Ostfl anderns in Belgien 
gibt es die Idee, dass Sankt Martin den Kin-
dern in der Nacht vom 10. auf den 11. No-
vember Geschenke vorbeibringt. Erinnert 
das nicht an den amerikanischen Santa Claus 
zu Weihnachten?

- Auf Malta dürfen sich die Kinder ebenfalls 
freuen: Im kleinen Dorf BaŁrija erhalten sie 

am 11. November einen kleinen Sack, gefüllt mit Nüssen, Früchten und 
Süßigkeiten. Ein traditioneller Reim lautet: „Gewz, lewz, qastan, tin –
kemm hu twajjeb San Martin.“
(Übersetzung: „Walnüsse, Mandeln, Kastanien, Feigen- so lieb ist 
Sankt Martin.“)
- In der Stadt Posen in Polen werden zum Sankt Martin-Fest süße 
Martinshörnchen gebacken. Der Legende nach verlor das Pferd Mar-
tins ein Hufeisen. Gefunden wurde es von einem Bäcker aus Posen 
und dieser war von Martin so begeistert, dass er beschloss, Leckerei-
en in Hufeisen-Form zu gestalten. 

Jetzt ist eure Kreativität gefragt!
Laternen und Martinsgebäck sind nicht nur etwas für den 
Lichter-Umzug der Kleinen. 
Auch euch erfreuen sie sicherlich als Deko und Nascherei am dunklen 
Herbstabend…

Konservendose
neu interpretiert:
Öffnet eine Konservendose und wascht 
sie gut aus. Füllt sie mit Wasser und stellt sie 
in den Gefrierschrank, bis das Wasser gefro-
ren ist. So bildet sich ein Widerstand und das 
Hämmern geht später leichter! Holt die Dose 
wieder aus der Kühlung und malt mit einem 
Stift ein Muster auf die Außenwand. Häm-
mert mithilfe von Hammer und Nagel ent-
lang eures Musters Löcher in die Dose. Das 
erfordert ein bisschen Zeit und Geduld. Ver-
gesst nicht, für die Aufhängung zwei gegen-
überliegende Löcher etwa 1 cm unterhalb 
des Dosenrandes hinzuzufügen. Nun geht‘ s
ans Verzieren: Schmückt eure Dose mit 
Acrylfarbe, Washi-Tape, Glitzer und 
Bommeln. Befestigt einen Chenilledraht in 
den Löchern der Aufhängung. Klebt zuletzt 
eine Teelichthalterung in die Dose und 
setzt ein Teelicht hinein. Alternativ könnt 
ihr auch eine kleine Draht-Lichterkette in 
der Dose so zusammenfalten, dass sie nicht 
übersteht. Fertig ist eure Upcycling-Laterne!

Posener Köstlichkeit:
Löst 50 g frische Hefe in einer kleinen Menge Milch auf. Verrührt 6 Eier, 2 EL Zucker 
und 1 Päckchen Vanillezucker und gebt nach und nach 125 g geschmolzene But-
ter dazu. Fügt 1 kg Mehl, 200 ml Milch und die vorbereitete Hefe hinzu. Rührt dabei 
ständig weiter und kne-
tet den Teig schließlich 
so lange, bis sich Luftbla-
sen bilden. Legt den Teig 
zugedeckt in eine Schüs-
sel und stellt ihn zum 
Wachsen etwa 1 Stunde 
an einen warmen Ort.
Übergießt 300 g Weiß-
mohn und 100 g Wal-
nüsse in einer Schüssel 
mit heißem Wasser und 
lasst das Gemisch 15 Mi-
nuten stehen, ehe ihr das 
Wasser wieder abgießt. 
Mahlt Mohn, Walnüsse 
und 100 g blanchier-
te Mandeln so fein wie 
möglich. Mischt 100 g 
Marzipan und 100 g 
Puderzucker und gebt 2 EL kandierte Orangenschale, 2 EL saure Sahne, Keks-
krümel von 3 Löffelbiskuits, Weißmohn, Walnüsse und Mandeln dazu. Knetet alles 
gut durch, bis eine klebrige Masse entstanden ist.
Rollt den Hefeteig fl ach aus. Schneidet Dreiecke für die Hörnchen und setzt auf jedes 
Dreieck einen großen Klecks Füllung. Rollt die Hörnchen zusammen. Im vorgeheizten Ofen 
backt ihr sie 10 bis 15 Minuten bei 180 Grad und lasst sie hernach gut auskühlen.
Schlagt 1 Eiweiß zu Eischnee und lasst 100 g Puderzucker nach und nach langsam einrie-
seln, sodass eine dicke Glasur entsteht. Streicht den Guss auf die Hörnchen und klebt 50 
g Walnüsse als Verzierung fest. 

Schon habt ihr die Posener Martinshörnchen nachgebacken.
Guten Appetit!

So, jetzt kann der Martinstag 
wirklich kommen.
Feiert schön!
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 Fun-Facts zum Martinstag 

Die Geschichte des heiligen Martins kennt wohl jeder. Doch rund um das Sankt-Martins-Fest gibt es noch jede 
Menge (überraschende) Fakten. Alicia Eckhardt hat für euch recherchiert …

https://kurier.at/reise/martiniloben-im-burgenland-dem-heiligen-martin-sehr-zum-wohl/400617371
https://investinholland.com/news/six-holidays-you-didnt-know-were-celebrated-in-the-netherlands/
https://pola-magazin.de/diy-laterne-aus-konservendosen-basteln/
https://polenjournal.de/kultur-lifestyle/2418-wirkochen-posener-martinshoernchen
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