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Martinsbrauchtum früher und heute

Wie überall im Rheinland, vom Niederrheingebiet bis weit in die Mittel- 
gebirgslandschaft von Eifel, Hunsrück, Taunus und Westerwald, wird auch 
in Pech das Namensfest des Heiligen Martin jedes Jahr besonders feierlich 
begangen. Während der 11. November schon vor Jahrhunderten als eigentli״ 
eher Martinstag festgelegt wurde, feiert man Sankt Martin mit einem be- 
merkenswert reichhaltigen Brauchtum gewöhnlich schon am Vorabend: Am 10. 
November ist Martinsabend - ein besonderer Anlaß nicht nur für die Kinder 
sondern auch für die Großen und zudem im Jahresfestkreis der glanzvolle 
Beginn einer ganzen Reihe von Fest- und Feiertagen, die mit Weihnachten 
mitten in den dunklen Wintermonaten ihren Höhepunkt erreichen. Zahlreiche 
weltliche und religiöse Motive fließen in diesem Martinsfest zusammen.
Sie haben sich im Laufe der Zeit auch bei uns in Pech zu einem vielfälti- 
gen Brauchtum verdichtet, bei dem Mantelteilung, Laternenumzug, Martins- 
lieder oder Martinsfeuer eine ebenso wichtige Rolle spielen wie Martins- 
lose, Martinsstuten oder Martinsgans. All dies gilt der Erinnerung an 
einen Menschen, der vor allem durch seinen geteilten Mantel berühmt wurde 
und bis heute über alle konfessionellen Grenzen hinweg als unumstrittene 
Symbolfigur für Mildtätigkeit und Hilfsbereitschaft gilt.

№rtin von Tours

Vermutlich im Jahre 316 n.Chr. wurde Martin in der römischen Provinz 
Pannonien, im heutigen Ungarn, nahe der österreichischen Grenze geboren. 
Sein Vater, ein römischer Hauptmann, zog nach Beendigung seiner Dienst- 
zeit mit der Familie nach Pavia in Oberitalien. Hier verbrachte Martin 
seine Kinder- und Jugendzeit. Im Alter von 15 Jahren trat er seinerseits
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in militärische Dienste ein und wurde schon kurze Zeit darauf Offizier 
der Kavallerie im Heer des Kaisers Konstantin. In seine Dienstzeit in 
Amiens in Nordfrankreich fiel offenbar jene Begebenheit, die bis heute 
der Mittelpunkt der Martinslegende ist: An einem besonders kalten Winter״־ 
tag trifft Martin vor dem Stadttor auf einen ärmlich bekleideten Bettler, 
der die Vorübergehenden um ein Almosen anhielt. Der berittene Soldat Mar־־ 
tin hatte aber weder Geld noch Lebensmittel bei sich, die er dem Bedürfti״ 
gen hätte geben können. Kurz entschlossen riß er seinen warmen Reiterman־־ 
tel von der Schulter, teilte mit dem Schwert ein gehöriges Stück davon ab

Nachzeichnung eines 1935 in dem kleinen Darf Bassenheim bei Koblenz entdeckten 
Steinreliefs mit einem höchst eindrucksvollen BiM des Heiligen Martin. Es soll 
1239 van gleichen Bildhauer geschaffen worden sein, der auch die berühmten 
Stifterfiguren im Namburger Dan arbeitete.

und gab es dem Bettler. In der folgenden Nacht soll ihm der Legende nach 
Christus im Traum erschienen sein und zu den umstehenden Engeln gesagt 
haben: "Martinus hat mich mit diesem Mantel bekleidet. Was er einem mei- 
ner Geringsten getan, hat er mir getan." Martin soll zu diesem Zeitpunkt 
18 Jahre alt gewesen sein. Wenig später ließ er sich taufen. Im Alter von 
40 Jahren nahm er seinen Abschied vom Militär, wurde Einsiedler und grün-“ 
dete das erste Kloster der Provinz Gallien. Im Jahre 371 wählte man ihn 
zum Bischof von Tours. Von dort aus missionierte er die umliegenden Re־־ 
gionen. Während einer Reise durch sein Bistum an der Loire starb er -



am 11. November. 397 setzte man ihn in der Bischofskirehe von Tours bei. 
Knapp hundert Jahre nach seinem Tod wurde Martin von König Chlodwig zum 
Schutzheiligen der Franken erklärt. Mit der Ausbreitung der fränkischen 
Herrschaft drang auch der Ruhm von Sankt Martin in weite Gebiete vor.
Viele bedeutende Kirchenbauten im Rheinland tragen bis heute seinen Namen.

Märtinsfeuer

Ältester Bestandteil des Martinsbrauchtums im Rheinland ist das Abbren״ 
nen eines großen Holzstoßes auf einem brachliegenden Feld vor dem Dorf. 
Wie weit diese Tradition eigentlich zurückreicht, ist für Pech oder die 
umliegenden Ortschaften nicht zuverlässig zu ermitteln. Auch ist der 
Sinnzusammenhang des lodernden Feuers mit dem Martinsfest zunächst nicht 
besonders einsichtig. Dem lichtspendenden Feuer kommt gerade in der dunk״ 
len Jahreszeit eine besondere Symbolkraft zu - auch die Kerzen der Weih״ 
nachtszeit leiten sich ja letztlich von einer jahrhundertealten Lichtsym- 
bolik ab. Im Rheinland soll ״ der Überlieferung nach ־־ der helle Schein 
des spätherbstlichen Feuers die frischen Wintersaaten schützen und den 
Feldern Fruchtbarkeit für die kommende Wachstumsperiode spenden. Da diese 
Feldfeuer wohl immer schon nach Abschluß der Ernte abgebrannt wurden, 
rückten sie zeitlich zwangsläufig in die Nähe des Martinstages.
Heute errichten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Pech, unter״ 
stützt von den Eltern der Schulkinder, den Holzstoß aus Bruchholz, das 
im nahen Kottenforst gesammelt wird. Früher gingen die Kinder dagegen 
*schnörzen* ״ dieser Ausdruck leitet sich vom jiddischen schnorren = 
betteln ab. Ein Pecher Bauer stellte einen Ochsen״ oder Pferdekarren 
zur Verfügung, und man zog durch das gesamte Dorf, um alle brennbaren 
Abfälle von Haus und Hof einzusammeln. Die Sperrmüllentsorgung regelt 
dies heute unabhängig von den traditionellen Festen. In den Jahren nach 
1939 waren Martinsfeuer aus Gründen der Verdunkelung verboten. Erst 1945 
fand auch in Pech wieder ein Martinsfest mit Feuer statt.

№rtinszug

Lichterumzüge am Martinsabend kamen erst sehr viel später auf als die 
traditionsreichen Martinsfeuer. Eigentlich sind sie sogar das jüngste 
Element im gesamten Martinsbrauchtum. Die ersten organisierten Martins״ 
züge gab es im letzten Jahrhundert in Düsseldorf. In Bonn fand der erste 
Lichterumzug im Jahre 1920 statt, in Köln erst 1925. In Pech gingen die 
ersten Martinszüge zum Feuerplatz ebenfalls in den zwanziger Jahren.



Fester Bestandteil des Martinszuges sind die Martinslaternen und die Mar- 
tinslieder. Noch bevor das große Martinsfeuer auflodert, findet die Licht־ 
Symbolik in den Fackeln, Lampions oder Laternen der Kinder statt. Früher 
sah man häufig sogenannte Knolle-Fackeln - es waren besonders große, 
dünnwandig ausgehöhlte Futterrüben (Runkelrüben) mit markant eingeschnit־ 
tenen Gesichtszügen. Heute bestehen die Fackeln überwiegend aus phantasie-

Laternenkinder im Martinszug. Verändert nach R.Dettmann/M.Weber, Eifeier Bräuche. 
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voll gestalteten Kartongehäusen, hinterklebt mit buntem, im Kerzen- 
licht aufleuchtendem Transparentpapier. Schon die Kinder des Pecher 
Kindergartens basteln wunderschöne Lampions. Auch in der Grundschule wird 
in der Zeit vor dem Martinsfest eifrig an motivgeschmückten Martinsla- 
ternen gewerkt. Mal sind es Stocklaternen auf festem Unterbau, mal auch 
Fackeln, die an Drahtschlaufen baumeln.
Bevor sich der Lichterzug formiert und die Kinder hinter Sankt Martin 
zum Feuerplatz ziehen, findet die symbolträchtige Mantelteilung statt 
(in Pech wieder ab 1991). Dann singen alle, unterstützt von einer Mu־ 
sikkapelle. Lieder vom heiligen Martin, der als Soldat und auch später 
als Bischof von Tours immer auch etwas für die Ärmsten übrig hatte. Ge— 
rade auch diese Seite des Martinsfestes hat ihren besonderen Nieder- 
schlag gefunden, denn zum Martinsbrauchtum gehören selbstverständlich 
allerhand gute Gaben.
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2. Im Schnee, da saß ein armer Mann, 
hat Kleider nicht, hat Lumpen an.
Oh helft mir doch in meiner Not, 
sonst ist der bitt're Frost mein Tod.

4. Sankt Martin gibt den halben still. 
Der Bettler rasch ihm danken will. 
Sankt Martin aber ritt in Eil 
hinweg mit seinem Mantelteil.

1. Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind, 
sein Roß, das trug ihn fort geschwind. 
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut, 
sein Mantel deckt ihn warm und gut.

3. Sankt Martin zieht die Zügel an,
sein Pferd steht still beim armen Mann. 
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt 
den warmen Mantel unverweilt.

Lhrtinsgaben

Zweifellos ist die Mantelteilung ein besonders einprägsames Bild für 
eine geradezu beispielhafte caritative Hinwendung zum Nächsten. Ein 
wenig wollen und sollen die Kleinen und die Großen diese Hinwendung 
aber auch selbst am Martinsfest erfahren: Unmittelbar im Anschluß an 
das Martinsfeuer erhalten die Pecher Schulkinder einen aus Rosinenteig 
gebackenen Martinsstuten. Am nächsten Tag überbringen die Schüler der 
Klasse 3 einen solchen Stuten auch an die Pecher Senioren ab 70. Damit 
aber noch nicht genug. Noch am Martinsabend teilen sich die Kinder in 
kleine Gruppen auf und ziehen mit ihren Laternen singend von Haus zu 
Haus, gleichgültig ob bekannt oder fremd, um zu 'schnörzen'. Früher 
wurde dabei für einen wohltätigen Zweck gesammelt. Heute geht der Er- 
trag überwiegend in die eigene Tüte, zumal die Besuchten und Besungenen 
freigiebig Süßigkeiten verteilen.

Der hi 11ije Zinte Mätes, dat wor ne jode Mann.
Hä jov de Kender e Käzje und stoch et selver an.
Butz, butz, widder butz, dat wor ne jode Mann.

Hier wohnt ein reicher Mann, der uns vieles geben kann. 
Viel kann er geben, lange soll er leben.
Selig soll er sterben, das Hinmelreich erwerben.
Laßt uns nicht so lange, lange stehn, 
denn wir müssen weitergehn.

Zu den besonderen Beigaben des Martinsabends, die eher die Großen be- 
glücken, gehört seit geraumer Zeit auch ein Martinsessen mit einer 
'jut jebratenen Jans'. Früher fand in Pech im Anschluß an Martinszug 
und Martinsfeuer ein Martinsball im Saal Hoppen (heute Schreinerei 
Kemp) statt. Der Zusammenhang zwischen Martinsgans und dem Namensfest 
Sankt Martin ist wiederum eher zufällig, auch wenn die Legende berich- 
tet, Martin sei einmal in einem Versteck von Gänsen verraten worden. 
Schon in den ältesten Bauernkalendern ist für den 11. November häufig



eine Gans abgebildet: An 'Martini' endete nämlich das Wirtschafts- und 
Rechnungsjahr. An diesem Tag waren Zinsen und Pachten anzugeben, zum 
Leidwesen der Abgabepflichtigen und zur Freude der Wohlhabenden. Oft 
wurden die Abgaben auch in Naturalien geleistet, und sei es auch in 
Gestalt einer wohlgenährten Gans. Traditionell endeten zum Martinstag 
übrigens auch Arbeitsverträge. Als 1807 in Preußen die Stein-Harden- 
bergische Reform durchgeführt wurde, wählten die Behörden als Stichtag 
für das Inkrafttreten der neuen Gesetze bezeichnenderweise den 11. No- 
vember.
In den Genuß einer Martinsgans kann auch kommen, wer unter den Martins- 
losen das ganz große gezogen hat. In den Tagen vor Sankt Martin ver- 
kaufen die Pecher Schulkinder Lose. Außer der Martinsgans gibt es eine 
große Anzahl weiterer Gewinne, die in den hiesigen Geschäften abzuholen 
sind. Ursprünglich diente der Erlös aus der Verlosung der Finanzierung 
des Martinszuges.

Es sollte eigentlich kaum verwundern, daß ein so herausragender Tag 
wie das Martinsfest auch eine besondere Rolle in der Beobachtung von 
Wetter und Witterung spielte und sich daher in einer ganzen Reihe von 
Bauernregeln wiederfindet. Bäuerliche Wetterregeln entstanden oft nur 
eines besonders schönen Reimes wegen, spiegeln andererseits aber auch 
vieljährige Erfahrungen und Einschätzungen wider.

Hat Allerheiligen Sonnenschein, 
wird Martin desto kälter sein.
Ist St. №rtin klar und rein, 
bricht der Winter bald herein.
Steht an Martin noch das Laub, 
wird manches gar des Winters Raub.
Hat Martini weißen Bart, 
wird der Winter streng und hart.

Wenn um Nbrtin Nebel sind, 
so wird der Winter meist gelind.
Wie St .Martin sich führet ein, 
soll zumeist der Winter sein.
Ist St. Martin trüb und feucht, 
wird gewiß der Winter leicht.
Wolken am St. Martinstag,
der Winter unbeständig werden mag.


