
Bräuche aus anderen Ländern : 
 
Bulgarien 
 
In Bulgarien fertigen die Kinder zu Neujahr eine 
“Survachka” an. Die Survachka wird aus einem 
Hartriegelzweig (Cornus sp.), der mit getrockneten 
Früchten, Popkorn, Paprikaschoten, Bändern, buntem 
Papier, roten Fäden und Äpfeln verziert wird, gefertigt. 
Alle diese Dinge symbolisieren Gesundheit, langes 
Leben, einen guten Arbeitsplatz und eine festliche 
Stimmung.  

Der Hartriegelstrauch ist der erste Strauch, der nach dem 
Winter blüht und der letzte, deren Früchte im Herbst reif 
werden. Deshalb ist diese Pflanze ein Symbol für 
Weisheit und langes Leben. Er kommt in vielen 
bulgarischen Traditionen vor. Die Rinde und die Blätter 
wurden früher zum Gerben von Leder und zum Färben 
von Stoffen verwendet. Die Früchte des Hartriegels sind 
essbar und schmecken und riechen sehr angenehm. 
Diese Pflanze wurde und wird auch in der Volksmedizin 
verwendet. 

 

Am Neujahrstag, der zu Mitternacht beginnt, besuchen die 
Kinder Nachbarn und Verwandte und klopfen ihnen mit ihrer 
Survachkas leicht auf den Rücken. Sie wünschen ihnen dabei 
ein „Glückliches Neues Jahr“. Dabei rufen sie folgenden 
Segensspruch: 

Glückliches Neues Jahr, 
Fröhliches Neues Jahr, 
Goldene Ähren in den Getreidefeldern, 
Viele Trauben in den Weinbergen, 
Gelber Mais auf den Zäunen, 
Rote Äpfel in den Gärten, 
Häuser voll von Seide, 
Sei gesund im Neuen Jahr, 
im Neuen Jahr und für immer! 

 
Die Kinder wünschen ihnen auch „ein Haus voller Kinder, eine 
volle Geldtasche und einen Stall voller Tiere“.  
An jede Tür, an die sie klopfen, bekommen sie verzierte 
Brötchen, Früchte, Walnüsse, Taschengeld oder ein anderes 
kleines Geschenk.  

 

 



Italien 
 
Wettervorhersage für das 
kommende Jahr:  
 
In Norditalien pflegen die 
Menschen am Abend des Heiligen 
Paul (die Nacht des 24. Jänner) 
einen alten und beliebten Brauch, 
der das Wetter für das kommende 
Jahr voraussagen soll.  
 
Dazu wird eine Zwiebel in 12 
Stücke geschnitten. Jedes Stück 
steht symbolisch für einen Monat 
des kommenden Jahres.  
Die Stücke werden einzeln in kleine Schüsseln gegeben und mit Salz bedeckt.  
 
Anschließend werden die Schüsseln über Nacht vor das Fenster gestellt.  
Am nächsten Morgen werden sie wieder hereingeholt und begutachtet.  
 
Bei jenen Zwiebelstücken, wo sich das Salz aufgelöst hat, wird der betreffende 
Monat im kommenden Jahr verregnet sein. In den „Monats-Schüsseln“, in denen sich 
das Salz auf der Zwiebel nicht aufgelöst hat, wird es trocken werden  
 
 

England  
 
In England wird am ersten Mai der 
traditionelle Mayday gefeiert. 
 
An diesem Tag wird dem 
Sommerbeginn gedacht.  
 
Die Kinder fertigen Girlanden an 
und führen traditionelle, ländliche 
Tänze, wie den Maibaumtanz, auf, 
Der Tanz wird rund um einen frisch 
gefällten jungen Baum getanzt.  
 
Die Girlanden werden aus Weidenzweigen hergestellt, die zu 
einem Reifen gebunden und mit Blumen, grünem Laub und bunten 
Bändern verziert werden. 
 
Früh am Morgen wird das Heim mit Blumen und grünem Laub 
geschmückt, um das Glück in das Haus zu holen. Junge Mädchen 
waschen ihr Gesicht mit Tau, um schön zu werden. In vielen 
Dörfern wird eine Maikönigin gekrönt, die einen Haarkranz aus 
Blumen bekommt. Der Ursprung dieses Brauchs liegt im 
Römischen Fest der Pflanzenwelt.  
 

 

 

   


