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Der Heilige Silvester

Alten Berichten nach soll Papst Silvester aufgrund der Bekehrung 
und Taufe Kaiser Konstantins von diesem die Stadt Rom und seine 
Umgebung zu Lehen bekommen haben. Diese sog. Konstantinische 
Schenkung hat sich aber später als Legende herausgestellt, denn der 
Kirchenstaat wurde tatsächlich erst im Jahre 755 durch den Franken-
könig Pippin geschaffen. Selbst die legendäre Taufe Kaiser Konstan-
tins hat sich als Irrtum erwiesen: Silvester starb am 31.12. 335, zwei 
Jahre vor dem Tod des Kaisers, der auf seinem Totenbett von Bischof 
Eusebius getauft wurde.

Die Verehrung des heiligen Silvester wurde wahrscheinlich be-
wusst auf diesen Tag verlegt, damit er die Stelle des römischen Gottes 
Janus einnehmen konnte, dessen Attribut der Schlüssel war. Deshalb 
wird Silvester auch gerne mit dem Schlüssel in der Hand dargestellt, 
ebenso wie Petrus und gerne wird erzählt, dass dieser Schlüssel das 
Schließen des alten Jahres und das Öffnen des neuen Jahres bewerk-
stelligt. 

Sonst hat sich im religiösen Volksglauben wenig überliefert, was 
den Heiligen mit dem nach ihm benanntem Tag am Ende des Jahres 
verbindet, wenn man von dem ehemals geübten Fasten an Silvester 
absieht, aus dem sich vielleicht der heute als Festessen übliche Silve-
sterkarpfen ableitet.

In den einschlägigen Veröffentlichungen der Volkskunde und der 
alljährlich zum Jahresende erscheinenden populär-unterhaltsamen 
Berichterstattungen in den Zeitungen und Zeitschriften wird kaum 
zwischen den Brauchhandlungen zu Silvester und Neujahr unter-
schieden: man könnte meinen, dass es sich um einen Brauchtermin 
handele. Dem ist jedoch nicht so: bei der Beschäftigung mit den äu-
ßerst vielschichtigen Relikten alter Volksbräuche und zeitgenössi-
schen, sprich zeitgemäßen, aus tradierten Überlieferungen sich her-
leitenden Brauchelementen wird man unschwer erkennen, dass wir 
es hier mit zweierlei Gruppen zu tun haben, die dem Termin und 
Anlaß entsprechend unterschiedliche Inhalte und Gestaltungsformen 
besitzen. 

Zwischen den Jahren

Dem Ende des alten Jahres haftet etwas Geheimnisvolles an: es ist 
die Zeit der dem Okkultismus verwandten Orakelspiele, bestimmte 
Verbots- und Gebotsformen sollen glückverheißende Vorkehrungen 
für das neue Jahr treffen; es ist eine Zeitspanne, in der das Individuum 
oft mit sich alleine beschäftigt ist, sich meditativ in sich zurückzieht, 
das sich neigende Jahr Revue passieren lässt und (gute) Vorsätze für 
das neue Jahr fasst.

„Zwische de Johrn“ (zwischen den Jahren) nennt man die besinn-
liche und stille Zeit. Dennoch wollten die alten Germanen mit Lärm 
jenseitige Mächte vertreiben, die man in der dunklen und stürmischen 
Jahreszeit, in den „Rauhnächten“, besonders umtriebig fürchtete.

Bestimmte Arbeiten durften deshalb nicht verrichtet werden, 
andere hingegen wurden als besonders glückbringend angesehen. 
So war es im alten Volksglauben unerlässlich, alle Stubenecken und 

Der Maler und seine Leitfigur, der Pimm, im „Darmstädter Echo“. 
Zeichnung von Hartmut Pfeil (1893–1962).



44 45

Untertanen durch die Vergabe des „Kleetalers“ zum Anbau ermun-
terte. 

Die Kleeblätter kommen meistens in dreiblättriger Form vor, sel-
ten sind die vierblättrigen und deshalb gelten sie als Glücksbringer. 
Damit soll nicht gesagt werden, daß es nicht auch andere Konstel-
lationen gäbe: es kommen in Ausnahmefällen auch 10 bis 12 Blätter 
vor.

Das vierblättrige Kleeblatt gilt in ganz Mittel- und Südosteuropa 
als glückbringend. Grund dafür ist das seltene Vorkommen und die 
alles abwehrende Kreuzesform. „Welcher ein Kleeblatt mit vier Blet-
tern findet, der sol das in wirden halten, so sein Lebenlang glückselig 
und reich sein,“ heißt es in einer alten Schrift. 

Im Liebeszauber hat das vierblättrige Kleeblatt häufig Verwen-
dung: man legt es in den Schuh der Person, die man für sich gewinnen 
will! In Nassau war im 17. Jahrhundert der Glaube verbreitet, daß ein 
vierblättriges Kleeblatt bei der Ernte gefunden, reichen Kindersegen 
bedeutet. Schließlich wies man ihm zauberische Kräfte zu. Man kann 
mit ihm nicht nur Hexen erkennen, sondern sich auch unsichtbar ma-
chen. Hans Sachs hat in dem Schwank von der „unsichtigen nacketen 
haußmagdt“ diesen Aberglauben verwendet. Die Hausmagd glaubt 
durch einen Zauberspruch unsichtbar zu sein. Wie sie aber von den 
Gästen erkannt wurde, rief sie aus: „Das den die drüß angeh! Er hat 
ein vier-bläterten kle, Der hat mir die kunst auffgethan.“ Um dem 
abergläubischen Unfug mit dem Kleeblatt Einhalt zu gebieten, wur-
den landesherrliche und kirchliche Verordnungen erlassen, wie 1616 
im „landtgebott wider den aberglauben“ des Herzogs Maximilian in 
Bayern. Er bedrohte die, „welche kreuter außgraben oder andere ge-
wisse sachen, sonderlich mit rauten und vierbletterten Kleeblättern 
verrichten.“

Dies alles konnte der Popularität des Glückssymbols keinen Ab-
bruch tun. Auf Glückwunschkarten – nicht nur zu Neujahr – finden 
wir das Kleeblatt ebenso, wie in der Werbung.

Neujahrsglückwünsche, Ansichtskarten 1900–1910.
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Neujahrsschießen

Bestimmte Ereignisse mit Lärm zu begleiten, gehörte schon immer 
zu den gern geübten Brauchhandlungen. So wird am Polterabend 
Geschirr zerdeppert, ähnliches war früher in den landwirtschaft-
lich strukturierten Gegenden beim Dienstbotenwechsel üblich, ein 
Thronfolger wurde mit Kanonenschüssen begrüßt und Salutschüsse 
begleiten noch heute hohe Staatsgäste im Gastland. All dies übertrifft 
nicht im Geringsten das (Böller-)Schießen in der Neujahrsnacht! 
Diesem Brauch wohnt ein alter Abwehrzauber inne: das Böse soll 
vertrieben und das Gute willkommen geheißen werden.

China gilt als Ursprungsland der Pyrotechnik: die frühen Ge-
schosse im alten China ähnelten Feuerwerkskörpern so sehr, daß 
man im Sinne des Henne-Ei-Syndroms schon fragen kann: Was war 
zuerst? Und da gibt es Geschichten, die sind einfach zu schön, um 
wahr zu sein. Eine lautet so: als die Chinesen das Schießpulver erfun-
den hatten, sollen sie es vor allem zur Belustigung benutzt haben und 
veranstalteten Feuerwerke! Kriegslüsternen Europäern aber, als sie 
endlich vom neu erfundenen Schwarzpulver partizipierten, sei nichts 
Besseres eingefallen, als prompt die Kanone zu erfinden. Richtig an 
der Geschichte ist jedenfalls, daß die Chinesen als erste das Schießpul-
ver kannten und meisterhafte Feuerwerker waren. Doch scheinen sie 
ihre Erfindung durchaus von Anfang an auch eifrig für kriegerische 
Zwecke genutzt zu haben. Jedenfalls belegen das die Quellen ab dem 
Jahr 969. Das erste belegte Feuerwerk aber zündeten die Chinesen im 
Jahre 1103. Ihre Brand- und Explosivgeschosse schleuderten die chi-
nesischen Krieger mit Katapulten unter die Gegner. Eine „Sammlung 
der wichtigsten militärischen Techniken“ aus dem Jahre 1044 nennt Neujahrsglückwünsche, Ansichtskarten 1900–1920.


