
Es ist tatsächlich schon wieder 
so weit: Der längste Tag des Som-
mers ist da. Gelegenheit für viele 
Menschen und Heimatvereine, 
altes Brauchtum zu pflegen. Da 
gibt es Fackelzüge, Johannis- 
und Sonnwendfeuer oder auf 
unserem Bild das Bergabrollen 
eines Feuerrades aus Stroh in der 
Gemeinde Mandelbachtal im 
Saarland. Die nun zum Winter 
hin wieder immer tiefer wer-
dende Sonnenkurve nachah-
mend, rollt das Feuerrad ins Tal 
hinab.

Ich musste lächeln, als ich die-
ses Bild sah: Sind es doch lauter 
Männer, die das Feuerrad anrol-
len. Derlei Feuerspielchen schei-
nen sie besonders zu faszinieren. 
Dabei ist es durchaus nicht un-
gefährlich, solch eine lichterloh 

brennende Walze den Hang hi-
nabzurollen. Da muss schon ein 
angemessen breiter Hang abge-
sperrt sein, und zuverlässig zum 
Stehen kommen muss das Feuer-
rad am Ende auch. 

Gut, wenn ein Fluss in der Nä-
he ist, wie in dem Weinort Kues 
an der Mosel: Hier glaubte man  
einst, den Fortgang des Sommers 
anhand des Rollverhaltens des 
Rades deuten zu können. Er-
losch nämlich das Feuerrad, be-
vor es zur Mosel kam, bedeutete 
das einen frühen Winter und ei-
ne schlechte Weinernte. Brannte 
aber das Rad, bis es im Wasser 
der Mosel zischend versank, so 
wurde der Sommer lang und 
warm und die Weinernte reich.

Heute haben diese Bräuche 
nur noch folkloristischen Cha-
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wer sich darauf versteht, das leben zu genießen, 
muss keine reichtümer anhäufen. Aus China
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rakter, aber das macht sie nicht 
weniger spannend. Und es sollte 
uns, wenn wir über ihre Ur-
sprünge nachdenken, durchaus 
demütig machen. Denn wir sind 
ja auch heute noch vom Wetter 
abhängig. Und Versuche, die 
Entwicklung eines gesamten 
Sommers vorherzusagen, sind 
auch heute noch ebenso zuver-
lässig wie ein Feuerrad-Orakel. 

Nun muss niemand bei uns  
mehr nach einer schlechten Ern-
te eine Hungersnot befürchten. 
Aber für Landwirte kann eine 
ungünstige Saison durchaus 
exis tenzbedrohend sein. Doch  
schauen wir mal über unseren 
Tellerrand hinaus, kann uns 
nicht verborgen bleiben, dass es 
sehr wohl Gegenden gibt, in de-
nen die Menschen nach jahre-
langer Trockenheit und Dürre 
Hunger leiden. Und auch diese 
Menschen sollten wir nicht ver-
gessen.                         Maria Blank


