
Schöne Zähne, gutes Wetter 
Von einem, über den man was wissen könnte 

Unser Verein hat einen Namen. Doch, klar. Und den kennt auch jedes Mitglied. Denn diesen 

Namen führt er im Namen: Fahrverein St. Medardus Zülpich. Genau, das Sankt Medardus 

meine ich. Aber keine Angst, allzu heilig soll´s hier nicht werden. Nur ein bißchen:  Wer will, 

kann nämlich am 8. Juni den Namenstag unseres Medardus-Vereins feiern. 

 An diesem Tag gedenken einige dem Namensgeber, dem heiligen Medardus. Die meisten 

wissen sicherlich wo der Name herkommt. Die Gründerväter (und vielleicht auch die ein oder 

andere Mutter?) unseres Vereins taten sich in Euskirchen-Wißkirchen zusammen. „Damals 

hießen viele Vereine ´St. Georg` oder so“, erinnert sich Hermann Foemer, letztes 

Gründungsmitglied. „Da gab´s auch noch ein paar andere Vorschläge. Aber um uns zu einigen, 

wurde es dann Sankt Medardus.“ Der Heilige vor Ort, der Name der Wißkirchener Pfarrei. 

Seitdem führt dieser Name ein Eigenleben. Medardus-Wetter heißt es oft. Gemeint ist schönes 

Wetter. Medardus-Farben (Gelb-Blau), Medardus-Member. Aber wer war dieser Medardus 

eigentlich, nach dem ja sonst nur sehr wenige in Deutschland benannt sind? 

Ein Franzose war er und lebte um 500, war Bischof (heiligenlexikon.de). Aber er wäre kein 

Heiliger, würden sich nicht auch ein paar Legenden um sein Leben ranken. Legenden, die ihn 

zu einem Spezialisten für irgendetwas machen: 

Und da sind wir wieder beim Medardus-Wetter: Als Kind soll er auf dem Feld von einem 

Gewitter überrascht worden sein. Ein Adler habe aber die Schwingen über ihn gebreitet, so 

dass er nicht nass wurde. Könnte hilfreich sein, so ein Namenspatron, oder? Ich erinnere mich 

da an die Saisoneröffnung vor zwei Jahren, Auf der Rückfahrt von Berg über den Bürvenicher 

Berg, das dicke Gewitter, das da Richtung Zülpich am Himmel hing. Ja, wir sind tatsächlich 

trocken nach Hause gekommen. 

Wenn´s allerdings am 8. Juni regnet, soll´s auch wochenlang so bleiben, heißt eine 

Bauernregel. Aber das gilt sicherlich nur für Frankreich, das Wetter im schönen Rheinland 

kennt diese Regel sicher nicht.  

Er passt aber auch zu uns, weil er als Kind einem Gehbehinderten ein Pferd aus dem Stall 

seines reichen Vaters geschenkt haben soll. Na, würden wir mit unseren Kutschen nicht auch 

schon mal gerne jemand mitnehmen, der nicht gut zu Fuß ist? Eben! Wieder ein Treffer. - Ach, 

für eine gute Heuernte soll er auch stehen, ganz wichtig! 

Und für gute Zähne. Medardus wird nämlich meistens mit einem Lächeln und sichtbaren 

Zähnen dargestellt. Wer hat noch nie den Satz gehört: Kutsche fahren macht Spaß? Bei mir 

ist dann gemeint, ich soll nicht so verbissen gucken. Treffer. 

Wir sehen: Medardus war nur die Einigung auf das Naheliegendste. Aber wie nahe liegend 

der Name dann doch war, hat mich freudig überrascht. Und ob man dran glaubt oder nicht: 

Vielleicht sorgt der gute Medardus so manches mal für gutes Wetter, gute Heuernte und ein 

Lächeln im Gesicht unserer Mitglieder. Dafür hat er allemal einen Blumenstrauß pro Jahr 

verdient. Zumindest hat es das mal im Verein geheißen. 

Mit einem Augenzwinkern 

Peter Köllen 


