Am Neujahrstag
kalt und weiß,
wird der Sommer
später heiß.
Neujahr

1. Januar

Im Januar holten jene Männer, die nicht das
Vieh auf dem Hof versorgten, das Holz aus
dem Hochwald. Wer im Stall arbeitete, setzte
auch das Arbeitsgerät wieder instand und
brannte den Schnaps. Der Montag nach
dem Heiligen Dreikönigs-Tag (6. Januar)
galt in früheren Zeiten als verlorener
Montag. Er wurde als Aufräum- und Kehrtag
nach den Feiertagen genutzt.

If cold and white is
New Years Day,
then summer will be
hot, they say.
New Years Day

1st January

In January all the men who were not looking
after the farms livestock, went up to the
high forests to bring down the timber. Those
working in the barn, repaired the farm
equipment and distilled the schnaps. The
Monday after Epiphany (6 th january) was
known as the lost Monday, because
thats when everyone tidied up after the
holiday celebrations.

Zauchensee-Almen (1.350 m) mit Blick zur Bärenstaffel (2.013 m)
Mountain huts in Zauchensee (1,350 m) with views over the Bärenstaffel (2,013 m)

Ists bis Dreikönig
sonnig und still, der
Winter vor Ostern
nicht weichen will.
Raunächte

24.-25. Dezember
31. Dezember-1. Januar
5.-6. Januar

Die Raunächte galten in früheren Zeiten als
heilige Nächte. Da wurde nicht gearbeitet,
sondern mit der Familie gefeiert. Kartenspielen war verboten. Jede der drei Raunächte
begann am Vortag um 12 Uhr mittags und
endete am nächsten Tag um die gleiche Zeit.
Der Ursprung der Raunächte stammt aus
dem Keltischen. Im Alpenraum heißen diese
Nächte auch Rauchnächte. An diesen
Abenden wird heute noch mit dem Rosenkranz
und Weihrauch durch Haus und Stall gezogen
und gebetet. Sogar Tiere hört man darüber
reden, wie der Bauer das Jahr über mit
ihnen umgegangen ist.

If on Epiphany its
calm and bright, till
Easter, winter will
hold on tight.
Special nights in the
Twelve Days of Christmas

24 th-25 th December
31st December-1st January
5 th-6 th January

Our ancestors revered these nights as holy
nights when they didnt work but celebrated
with their families instead. Card games were
strictly forbidden. Each of the three holy
nights started at midday and lasted 24 hours.
In the alpine region these nights are also
called smoky nights. Still today people go
through the house and barns with incense
saying the rosary. You may even hear the
animals talking about how the farmer had
treated them the previous year.

Ameisenberg (1.226 m) mit Blick auf den Lackenkogel,
Altenmarkts Hausberg (2.051 m)
On the Ameisenberg (1,226 m) with views over the
Lackenkogel (2,051 m), landmark mountain of Altenmarkt

Scheint zu Lichtmess
die Sonne heiß, gibts
noch sehr viel Schnee
und Eis.
Maria Lichtmess

2. Februar

Lichtmess gehört zu den ältesten Marienfesten. An diesem Tag wurde der
Jahresbedarf an Kerzen für die Kirchen und
den häuslichen Gebrauch geweiht. Diese
gesegneten Kerzen sollten vor allem in der
dunklen Jahreszeit das Gebetbuch beleuchten
oder als schwarze Wetterkerzen Unwetter
abwehren. Lichtmess war bis 1912 ein
offizieller katholischer Feiertag. Einen Tag
später begannen die Bauern nach der
Winterpause wieder mit ihrer Arbeit. Als
Schlenkeltag war Lichtmess ein wichtiger
Termin auch für fällige Zahlungen und für
den Dienstbotenwechsel.

On Candlemas if the sun
shines through, there
will be plenty more
snow and ice for you.
Candlemas

2 nd February

Candlemas is one of the oldest celebrations
of the Virgin Mary, and was an official holiday
until 1912. On this day the years supply of
candles for the churches and homes were
blessed. These sanctified candles were used
to throw light on the prayer books throughout
the dark days of winter or as black weather
candles to ward off bad storms. Candlemas
was also important to servants as they got
their years pay and had the opportunity to
change workplaces. On the next day the
farmers started work again after their winter
break.

Blick vom Gamskogel (2.186 m) zum Schwarzkopf (2.263 m)
View from the Gamskogel (2,186 m) to the Schwarzkopf (2,263 m)

Sieht St. Gertrud Eis, If icy is St. Gertruds
wird das ganze Jahr Day, the whole year
nicht heiß.
long the cold will stay.
Gertraudi

17. März

Die Heilige Gertraud ist die Patronin der
Reisenden. Zu Gertraudi trafen sich die
Altenmarkter schon in früheren Zeiten zum
Jahr-, Hornvieh- und Pferdemarkt. Den Jahrmarkt besuchten nur die Erwachsenen, die
Kinder mussten zu Hause bleiben. So steht
es in der Chronik. Die Bauern boten Rinder
und Pferde, die sie im Winter für ihre Holzfuhrwerke gebraucht hatten, zum Verkauf
an. Heute gehört der Gertraudi-Markt in
Altenmarkt zu den größten und interessantesten Märkten im Land Salzburg.

St. Gertruds Day

17 th March

St. Gertrud is the patron of the travellers.
Altenmarkt locals have marked this day for
many years by meeting for the annual fair
with its livestock and horse market. The
farmers sold their cattle and horses that
they used for carting timber in the winter.
The chronicle writes that only adults were
allowed to attend, as children had to remain
at home. Today the Gertraudi Fair is one
of the largest and most interesting fairs
in Salzburger Land.

Ameisenberg (1.080 m)

Den 1. April musst
überstehn, dann
kann dir manch
Gutes geschehn.
Tag der Narren

1. April

Jeder weiß, was mit dem April-Scherz
gemeint ist: Mal ist er kreativ, mal frech,
mal erheblich unangenehm für denjenigen,
den man damit zum Narren machen möchte.
Gutgläubige Opfer finden sich immer
wieder am 1. April. Woher dieser Brauch
stammt, darüber konnten sich bis heute
weder Volkskundler noch Geschichtsforscher
ganz einig werden. Schon bei den Germanen
verkörperte der April-Narr den machtlosen
Winter, der getäuscht und geneckt wurde,
damit er sich möglichst schnell verzog.

If you prevail on April
Fools Day, then some
good might come your
way.
April Fools Day

1st April

Everyone knows about the April Fools joke.
They can be creative, cheeky or downright
unpleasant for the victim. Gullible people will
always be found out on that day. Neither
historians nor folklore experts have been able
to agree on the roots of this custom. Even
in Teutonic times the April Fool embodied
the powerless winter which was teased and
misled until it disappeared with its tail
between its legs.

Eckwald (1.015 m) mit Blick auf Altenmarkt (842 m)
Eckwald forest (1,015 m) with views over Altenmarkt (842 m)

Servaz und Sophie Servaz and Sophie
müssen vorüber sein, must pass by, before
will der Bauer vor
the farm can frost-free
Nachtfrost sicher sein. lie.
Eisheilige

Pankratius, Servatius, Bonifatius und Kalte Sophie

Mitte Mai

Für alle Gärtner sind die Tage der
Eisheiligen, auch Eismänner genannt,
ganz besondere Tage. Der Mai kann noch so
schön sein, zu den Eismandern wird es
noch einmal kalt und nass. Erst wenn die
Kalte Sophie vorbei ist, gibt es bestimmt
keinen Frost mehr. Die Tage der Eisheiligen
fangen mit dem Gedenktag des heiligen
Pankratius (12. Mai) an. Zu der Gruppe der
Eisheiligen zählt ebenso der Gedenktag des
heiligen Servatius (13. Mai), des heiligen
Bonifatius (14. Mai) und der Kalten Sophie
(15. Mai).

The Frost Saints

St. Pancras, St. Servatius, St. Boniface and Cold Sophie

mid May

For all gardeners the Frost Saints days,
also called ice men, are important days. Dont
be deceived if May is very sunny and hot, as
around the middle of May there can be
another cold snap. So until Cold Sophie
has been, you can expect night frosts. The
days start with St. Pancras on 12 th May,
then St. Servatius on the 13 th, St. Boniface
on the 14 th and St. Sophie on the 15 th.

Jausenstation Habersatt mit Blick zum Grießenkareck (1.991 m)
Mountain restaurant Habersatt with views over the Grießenkareck (1,991 m)

Regen an
St. Barnabas
währet 40 Tage
ohne Unterlass.
Schafskälte

If it rains on
St. Barnabas Day,
then for 40 days it
will stay grey.

Um den 11. Juni

Sheeps cold snap around 11th June

Ein Wetterumschwung, der statistisch
eine hohe Treffer-Wahrscheinlichkeit von
89 % hat, ist die so genannte Schafskälte.
Diese empfindlich kühlen, wechselhaften
und oft regenreichen Tage stellen sich nach
einer ersten sommerlichen Witterungsperiode
Ende Mai meist noch vor Mitte Juni ein. Eine
typische Schafskälte braucht eine kühle und
feuchte Nordwest-Strömung. Bei der richtigen
Schafskälte fallen die durchschnittlichen
Temperaturen auf etwa 5 bis 10 Grad Celsius
ab. Der Name Schafskälte erinnert an
die frisch geschorenen Schafe, denen die
kühlen Temperaturen auf den Almen im Juni
durchaus gefährlich werden können.

A weather change, which is statistically
89 % accurate, is the so-called sheeps
cold snap. These cold, changeable and very
often wet days before the middle of June
follow a warm period at the end of May.
A typical sheeps cold snap is caused by
a cool and moist north-west front which
drops temperatures down to 5-10°C. The
name comes from the newly shorn sheep
who will most likely suffer from the cold up
on the summer pastures.

Altenmarkt (842 m) mit Blick auf Strimskogel (2.139 m) und Zauchtal
Altenmarkt (842 m) with views over the Strimskogel (2,139 m) and the Zauchtal valley

Regnet es am Sieben- If it rains on Dormouse
schläfer-Tag, der Regen Day, for seven weeks
sieben Wochen nicht the rain will stay.
weichen mag.
Siebenschläfer-Tag

27. Juni

Meistens leiten wir diesen Tag vom
gleichnamigen Nagetier ab. Die Bezeichnung
stammt aber aus dem alten Rom. Dort
versteckten sich nach der Legende während
der Christenverfolgung im Jahre 251 sieben
Brüder in einer Höhle bei Ephesus und fielen
in einen tiefen Schlaf. Erst rund 200 Jahre
später, im Jahre 446, wurde die Höhle
entdeckt und die sieben Brüder erwachten
wieder. Sogar ihre Namen sind überliefert:
Johannes, Serapion, Martinianus, Dionysius,
Constantinus, Maximus und Malchus.

Dormouse Day

27 th June

This day is traditionally believed to be named
after the rodent of the same name, but the
name actually comes from an old Roman
legend. The Legend says that in 251 AD,
during the Christian persecution years, seven
brothers hiding in a cave near Ephesus, fell
into a deep sleep. About 200 years later, in
446 AD, the brothers woke up when the
cave was discovered. Even their names
have been passed down through history:
Johannes, Serapion, Martinianus, Dionysius,
Constantinius, Maximus and Malchus.

Lackenalmen (1.730 m)
Lackenalmen summer pastures (1,730 m)

Hunds-Tage heiß,
Winter lange weiß.

If the Dog Days are
hot and bright, then
winter will be long
and white.

Hunds-Tage 23. Juli bis 24. August

Dog Days

23 rd July-24 th August

Hunds-Tage sind die Bezeichnung für eine
Schönwetter-Periode. Sie wurden nach dem
Hundsstern Sirius, der Anfang August mit
der Sonne auf- und untergeht, benannt. Diese
Schönwetter-Periode hat sich im Laufe der
Jahrhunderte etwas verschoben, denn heute
liegen sie meist schon in der Juli-Mitte.
Während der Hunds-Tage beeinflusst in der
Regel ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa
das Wetter und bringt große Hitze mit sich.
Die Hunds-Tage gehen bis auf das 3. Jahrtausend vor Christus im alten Ägypten zurück
und bezeichneten die Rückkehr des Fixsterns
Sirius (Hauptstern im Sternbild Großer
Hund) an den Morgenhimmel.

The Dog Days cover a period of good weather.
They are named after the dog star Sirius,
part of the constellation Canis Major, which
rises and sets with the sun at the beginning
of August. Over the centuries this warm
weather phenomenon has moved forward to
the middle of July when a high pressure area
over Central Europe creates the highest
temperatures of the year. These Dog Days
are recorded as far back as 3000 BC in
ancient Egypt and describe the return of the
fixed star in the morning sky.

Gebirgssee Zauchensee (1.350 m) mit Blick zur höchsten
Erhebung Altenmarkt-Zauchensees, der Steinfeldspitze (2.344 m)
Mountain lake in Zauchensee (1,350 m) with views over the
highest peak of Altenmarkt-Zauchensee, the Steinfeldspitze (2,344 m)

Bleiben die Schwalben If the swallows for a
lange, so sei vor dem long time stay, then
Winter nicht bange. winter is still far away.
Altweiber-Sommer

September
bis Oktober

Mit dem Begriff Altweiber-Sommer ist nicht
der Sommer für ältere Damen gemeint.
Der Ursprung dieser Bezeichnung führt weit
zurück in die germanische Mythologie.
Mit weiben wurde im Altdeutschen das
Knüpfen von Spinnweben bezeichnet. An
sonnigen September-Tagen kühlt es in den
klaren Nächten stark ab, so dass in den
Morgenstunden die Spinnweben durch den
Tau deutlich zu erkennen sind. Die Fäden
glitzern im Sonnenlicht wie lange silbergraue
Haare. Alte Sagen erzählen, dass alte Weiber
beim Kämmen ihre Haare verloren hatten
und die Schicksalsgöttin diese Haare zum
Knüpfen verwendete. Ob man an solche
Mythen nun glaubt oder nicht, der AltweiberSommer ist der einzige Sommer, auf den man
sich verlassen kann.

Old Wives Summer

September
to October

The name Old Wives Summer doesnt mean
that it is a summer for old ladies! The name
comes from way back in German mythology.
Weiben in old German described the joints
in a cobweb. As sunny September days cool
to clear, starry nights, the cobwebs are
easy to see covered in dew. The gossamer
filaments glisten in the sunlight like long
silvery hair. Old sayings claim that they are
the hairs of old women that the Goddess of
Fate has put together. Whether or not you
believe in the old sayings and myths, the Old
Wives Summer is the only summer you can
rely on.

Lackenalmen (1.730 m) mit Blick zum Dachsteinmassiv (2.995 m)
Lackenalmen (1,730 m) with views over the Dachstein Massif (2,995 m)

Bringt Hubertus
Schnee und Eis,
bleibts den ganzen
November weiß.
Heiliger Hubertus

3. November

An diesem Tag gedenkt die katholische Kirche
des heiligen Hubertus, Bischof von Maastricht
und Lüttich. Der Legende nach hat er an
einem Feiertag gejagt und wurde durch das
Erscheinen eines weißen Hirsches mit
einem goldenen Kreuz im Geweih zu einem
Leben in Glaube und Enthaltsamkeit bekehrt.
Seit jener Zeit gilt er als Patron der Jäger
und Schützen. Er soll diese daran erinnern,
ihr Handwerk waidgerecht und mit Achtung
gegenüber dem Tier auszuüben.

If snow and ice on
Hubertus Day lays,
then white will be all
of Novembers days.
St. Hubertus

3 rd November

On this day the Catholic Church commemorates
St. Hubertus, who was the bishop of
Maastricht and Lüttich. The legend says that
he was hunting on a holy day when a white
stag with a golden cross between his antlers
appeared. This experience turned him to a
life of faith and abstinence. Since then he
has been the patron of the hunters and
marksmen and reminds them to respect the
ways of nature and follow the hunting code.

Kellerdörfl, Altenmarkt (875 m)

Wenn St. Thomas
If it was dark on
dunkel war, gibts ein St. Thomas night, the
schönes neues Jahr. new year will be nice
and bright.
Thomas-Nacht

21. Dezember

Der 21. Dezember ist dem ungläubigen
Thomas gewidmet, einem der 12 Apostel.
An diesem Tag findet die WinterSonnenwende statt und damit der kürzeste
Tag im Jahr. Nach alter Überlieferung sollte
am 21. Dezember die häusliche Arbeit
ruhen, insbesondere das Waschen und
Spinnen. In der Thomas-Nacht erscheint den
heiratslustigen Mädchen ihr Zukünftiger im
Traum. Hören sie in dieser Nacht einen Hund
bellen, so ist der Mann aus der Richtung
zu erwarten, aus der das Bellen des Hundes
kommt.

St. Thomas Night

21st December

The 21st December is dedicated to doubting
Thomas, one of the 12 apostles. This is the
day of the winter solstice with the shortest
day of the year. Old tradition says that on
the 21st December all housework, especially
washing and spinning, should be suspended.
On this night marriage-minded girls will see
their future husband in their dreams.
If you hear a dog bark on this night, a man
will appear from the direction where the
dogs bark came from.

Altenmarkt in Abendstimmung mit Blick auf den Lackenkogel, Altenmarkts Hausberg (2.051 m)
Sunset in Altenmarkt with views over the landmark mountain Lackenkogel (2,051 m)

