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Bohnenstangen verbrannten im Sonnwendfeuer
Wie der Odenwaldklub altes Brauchtum pflegt
Pfalz-Ausflug am nächsten Sonntag – Gäste sind willkommen

Schriesheim. (kaz)
Zur  Sommersonnenwende  ein
„Johannisfeuer"  zu  entzünden,  ist
ein alter  Brauch,  der  böse Geister
und  Unheil  wie  Hagelschlag  und
Missernten  abwenden  soll.  Kurz
vor  dem  Gedenktag  an  Johannes,
den Täufer am 24. Juni, erreicht die
Sonne  ihren  Höchststand  am  21.
Juni.

Der  Odenwaldklub  (OWK)
Schriesheim pflegt  das  Brauchtum
seit  Jahrzehnten.  Früher  fand  die
Feier noch im Steinbruch statt. Das
ist  längst  verboten,  wäre  laut  der
OWK-Ortsvereinsvorsitzenden Friederike Meyenschein angesichts des hohen Durchschnittsalters
der  Mitglieder aber  sowieso nicht mehr durchführbar.  Bei der Sonnwendfeier  an der Waldhütte
oberhalb vom Talhof" sind die Klub-Mitglieder unter sich. „Früher kamen auch weitere Gäste. Aber
es ist auch sonst im Ort einfach zu viel los" so die Vorsitzende.

Dabei ist es beim OWK richtig kuschelig. Die Tische und Bänke stehen, vor der kühlen 
Mittsommer-Waldluft geschützt, vor der Waldhütte. Auf dem Grill brutzeln Steaks und Würstchen, 
und Getränke aller Art sind ebenfalls ausreichend vorhanden. „Nachher werden wir rund um das 
Feuer sitzen. Da ist es schön warm" weiß Friederike Meyenschein. Für das Feuer zur Feier hat sie 
übrigens ausgediente Bohnenstangen beigesteuert. Das was an Holzabfällen sonst noch verbrannt 
werden soll haben Gerhard Haas, sein Sohn Sascha und der kleine Niclas aufgeschichtet und mit 
etwas Grünzeug umrankt.

Im Wald Feuer machen: Geht das ohne Ausnahmegenehmigung? Der OWK hat wie immer im 
Vorfeld die Feuerwehr verständigt (damit diese nicht wegen des aufsteigenden Rauchs alarmiert 
wird) und goss vor dem Nachhausegehen selbst Wasser in die Glut.

Und beim OWK wird nicht nur während der Wanderungen gesungen. Auch am Feuer erklang bei 
der Sonnwendfeier Liedgut aus den im eigenen Heft zusammengefassten Volksliedern.

Der OWK Schriesheim würde sich über neue „Mitwanderer" freuen, also auch über Gäste, die keine
Klub-Mitglieder sind. Nächste Gelegenheit ist am kommenden Sonntag, 27. Juni. An dem Tag ist 
ein Ausflug in die Pfalz geplant. Wer dabei sein will, wirft seine Anmeldung einfach in den OWK-
Briefkasten in der Kirchstraße 3 ein. Dort hängt auch das Programm aus.

"Flamme empor" - mit traditionellem Liedgut besang der Odenwaldklub 
sein Sonnwendfeuer. Und gewärmt hat das feuer zum Johannisfest 
obendrein. Foto: Kreutzer


