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  F R A N C E 

Der 1. Mai ist in Frankreich ein ganz besonderer Tag. 

 

-   es ist der Tag der Arbeit, deshalb ruhen sich alle aus. 

 

-   der Franzose nörgelt gerne, deshalb manifestiert  er 

an diesem Tag auf der Strasse. 

 

-   und schließlich gibt es eine sympathische Tradition 

für Sie, meine lieben Damen : es ist Sitte, Ihnen an 

diesem Blumen zu schenken, Maiglöckchen, auch 

Glücksbringer genannt. 

 

Am 1. Mai kann man überall Maiglöckchen kaufen, denn 

ohne Steuer zu zahlen, kann jeder Florist werden: vor  

seinem Haus, an der Straßenecke oder auf dem großen 

Platz. 

 

Die Tradition geht auf den 1. Mai 1561 zurück. Der     

König Karl der IX beschloss, jedes Jahr allen Damen   

seines Hofes Maiglöckchen zu schenken. In                

Vergessenheit geraten, wurde diese Tradition durch die 

Arbeiterbewegung wiederbelebt. 

 

Am 1. Mai 1890 demonstrierten die Arbeiter in Paris mit 

einem roten Dreieck am Knopfloch. Es sollte ihre       

Forderung symbolisieren, die Teilung des Tages in drei 

mal 8 Einheiten: Arbeit, Schlaf, Freizeit. Dieses Dreieck 

wurde dann durch eine wilde Rose und dann durch ein 

Maiglöckchen mit einem roten Band ersetzt. Seit 1936 

setzte sich die Tradition des Verkaufs und des Schenken 

des Maiglöckchens nach und nach durch. 

 

Um die Tradition zu respektieren schenken wir Ihnen  

heute, meine lieben Damen, einen Halm Maiglöckchen. 

En France, le 1er  Mai est un jour particulier.  

 

- C’est la  Fête  du travail, donc tout le  monde se    

repose. 

 

- Le Français est râleur, ce jour-là, il manifeste dans 

la rue 

 

- Enfin   une  tradition  sympathique  pour  vous  

mesdames, il est de coutume de vous offrir une 

fleur, le MUGUET dit le muguet porte-bonheur 

 

Le 1er mai,  il est facile d’acheter le muguet, car sans 

payer d’impôts tout le monde peut devenir fleuriste et 

vendre du muguet devant sa maison, au coin de la rue, 

sur la grand place …... 

 

La tradition remonte au  1er mai 1561, le roi Charles IX 

décida d’offrir  chaque année du muguet aux dames de 

la cour, tombée  dans l’oubli, cette  tradition doit sa  

résurrection aux manifestations ouvrières. 

 

Le 1er mai 1890 à Paris, les manifestants défilèrent en 

portant à la boutonnière un triangle rouge symbolisant 

leurs revendications, à savoir la division idéale de la 

journée en 3 huit : travail - sommeil - loisirs. Ce     

triangle fut remplacé par la fleur d’églantine puis  par 

du muguet avec un ruban rouge. Dès 1936, la tradition 

de vendre et d’offrir du muguet le 1er mai  s’imposa 

progressivement. 

 

Ce soir pour respecter la tradition,  à vous mesdames  

nous vous offrons un brin de muguet 

 


