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Funkenfeuer
Das Funkenfeuer (kurz: Funken) ist ein alter Feuerbrauch, der heute noch im schwäbisch-
alemannischen Raum (Vorarlberg, Liechtenstein, Schweiz, Schwarzwald, Allgäu, Oberschwaben 
sowie im Tiroler Oberland und Vinschgau), aber auch in Ostfrankreich und bis in die Gegend von 
Aachen sowie bei den Sathmarer Schwaben in Rumänien verbreitet ist. Jedes Jahr am 
Funkensonntag (heute teilweise auch am Samstag davor) werden die sogenannten Funken 
abgebrannt. Mit Funkensonntag bezeichnet man den ersten Sonntag nach Aschermittwoch, also den 
ersten Fastensonntag.

Der Funken ist meist ein Strohhaufen oder aufgeschichteter Holzturm, der nach Einbruch der 
Abenddämmerung unter den Augen der Dorfbevölkerung angezündet wird. Die größten Funken 
können eine Höhe von bis zu 30 Metern erreichen.

Der Ursprung dieses Brauches ist, obwohl er außergewöhnlich früh schon belegt ist, unklar. Frühe 
Überlegungen dazu gingen meist davon aus, dass es sich um Überreste eines heidnisch-
germanischen Brauchtums zur Vertreibung des Winters sei. Diese Deutung ist etwa bei dem 
Landeshistoriker und Priester Josef Thaler zu finden, der in einem Gedicht mit dem Titel „Lertha“ aus 
dem Jahre 1798 die Funkenfeuer im christlichen Sinne interpretierte. Er sah den Brauch als Rest aus
dem Heidentum, der von den gegenwärtigen „Enkeln“ jedoch zum Lob Gottes und zu sittlicher 
Hebung durchgeführt wird.

Quelle: In gekürzter Fassung > https://de.wikipedia.org/wiki/Funkenfeuer



Die heidnische Interpretation wurde im 19. und noch im 20. Jahrhundert auch von der 
volkskundlichen Wissenschaft stark verbreitet, und ist heute die landläufige Erklärung des Brauches. 
Die moderne europäische Ethnologie zeichnet ein etwas differenzierteres Bild. Überlieferung und 
Termin des Brauchs zeigen einen engen Zusammenhang mit dem Ende der Schwäbisch-
alemannischen Fastnacht und damit dem christlichen Jahreslauf. Genauer gesagt ist der Termin ein 
Überbleibsel des früheren Beginns der Fastenzeit (daher in manchen Gegenden auch Alte Fasnacht 
genannt). Auf der Synode von Benevent im Jahr 1091 wurde der Termin auf den Aschermittwoch 
verlegt. Bereits zu dieser Zeit war der Funkenbrauch also so stark in den christlichen Kalender 
integriert, dass er in manchen Regionen den Termin am ehemaligen Beginn der Fastenzeit trotz 
deren Verlegung weiter beibehielt. Der Volkskundler Matthias Zender führt in einer europaweiten 
Untersuchung von Feuerbräuchen das Abbrennen des Feuers am Funkensonntag auf noch heute in 
Oberitalien gebräuchliche Feuer zum römischen Jahresanfang am 1. März zurück. An diesem Tag 
wurde im alten Rom im Tempel der Vesta das heilige Feuer entzündet. Die Feier soll später, im 
frühen Mittelalter, in den christlichen Kalender integriert worden sein. Der Ursprung wäre danach 
zwar ein heidnischer, aber römischer Brauch gewesen. 

Außerdem diente der Funken zur Verbrennung von Unrat und hatte somit eine überaus profane 
Funktion, die in Verbindung mit der Frühjahrsreinigung des Hauses und der Wiesen stand.

 

Quelle: In gekürzter Fassung > https://de.wikipedia.org/wiki/Funkenfeuer



Mittelalter und frühe Neuzeit

Der erste Beleg für den am Funkensonntag stattfindenden Feuerbrauch stammt aus einem 
lateinischen Brandbericht des Benediktinerklosters Lorsch aus dem Jahr 1090. Laut Bericht wurde 
der Brand des Klosters durch eine brennende Holzscheibe entfacht, die die Burschen am Abend des 
21. März 1090 geworfen hatten. Weitere Belege aus dem 15. Jahrhundert (Basel), sowie des 16. und
17. Jahrhunderts (Luzern, Bregenz, Innsbruck), belegen die einstige Verbreitung des Brauchs.

Erst mit der Aufklärung wurde er zurückgedrängt. Die Verbrennung einer Hexenpuppe auf dem 
Funken ist nicht ein Rest der Hexenverbrennungen der frühen Neuzeit, sondern vermutlich erst im 
19. Jahrhundert in Anlehnung an die Fastnacht entstanden.

Quelle: In gekürzter Fassung > https://de.wikipedia.org/wiki/Funkenfeuer


	TextBox1: 
	TextBox2: 
	TextBox2_2: 
	Textfeld 1: 
	Textfeld 1_2: 
	Textfeld 1_3: 
	Textfeld 1_4: 


