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Aus dem Verein : 
 
Mitgliederversammlung 
 
Ende April fand im Gasthaus Pree die alljährliche Jahreshauptversammlung statt. Es kamen 
neben den Vertretern der Nachbarvereine Katsdorf und Mauthausen auch einige Mitglieder, 
um den Bericht des Obmanns und der Kassierin entgegen zu nehmen und nach einem 
Video über die Theatergruppe „Die Schmähuaber’s“ das Treffen zu einem gemütlichen 
Plausch zu nutzen. 
 
An der Zusammensetzung des Vorstands hat sich nichts geändert (nur die Zahl der Beiräte 
vermindert sich durch den Tod von Erich Preslmayer), daher war eine Neuwahl des 
Vorstands nicht nötig. 
 
Die finanzielle Situation des Vereins ist dank der Treue der Mitglieder, den Einnahmen bei 
Veranstaltungen und der sparsamen Gebarung sehr gut. 
 
Homepage des Vereins 
 
Ein lang gehegter Wunsch des Vorstands – und beinahe ein „Muss“ im digitalen Zeitalter – 
ist jetzt verwirklicht worden. Unter www.hvlangenstein.tk ist ab sofort die Homepage des 
Heimatvereins abrufbar. 
 
Die Gestaltung folgt im Wesentlichen einem Entwurf von Johann Prinz aus dem Jahr 2003, 
wurde aber natürlich in einigen Details aktualisiert und ergänzt.   
 
Verein „Freunde der Burgruine Spilberg“ 
 
Nach der Gründungsversammlung und der Unterzeichnung des Vertrags mit dem 
Eigentümer der Liegenschaft wurden bereits die ersten Schritte zur Erhaltung der Burgruine 
in Form von Rodungen und der Aufstellung eines Containers als „Ruinenbauhütte“ gesetzt.  
 

Navigationsleiste 
Homepage Es folgen eine Absicherung des Geländes gegen unbefugtes Betreten, Zuleitung von 

Strom und Wasser und eine Vereinbarung mit dem Bundesdenkmalamt (als notwendige  
Voraussetzung für den Erhalt von Förderungen) über die Maßnahmen zur Konservierung der Bausubstanz. 
 
Der Heimatverein spendet als Starthilfe einen namhaften Betrag für die Anschaffung von notwendigem 
Werkzeug und Material. 
 
Termine 
 
Beim Straßenfest am 18.Juli sind wir wieder im Hof des ehem. Gasthauses Bindreiter vertreten. 
Am 20. August werden ca. 20 Kinder im Rahmen des Ferienpasses der Gemeinde mit uns werken. 
Auch eine Adventfeier ist geplant, Näheres in der nächsten Ausgabe des Heimatblatts.  
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Sonnwendfeuer 
Ein aktueller Beitrag von Herbert Topolanek 
Quellen: Linzer Tagespost 1886, Wikipedia, O.Ö. Kulturforum 

 

Feuer ist, seit der Mensch es entzünden konnte, ein elementarer Bestandteil von Ritualen und 
Brauchtum in fast allen Ländern und Kulturen der Welt. In den nächsten Tagen wird daher auch bei uns 
wieder, wie seit ewigen Zeiten, das Sonnwendfeuer am Seyerberg  abgebrannt werden. Niemand weiß 
genau, wann auf diesem geschichtsträchtigen Platz das erste Mal ein Feuer in der kürzesten Nacht des 
Jahres entfacht wurde und sich damit der Winter endgültig verabschiedete. 

Die Feuer zur Sommersonnenwende weisen zwar vorchristliche Wurzeln auf, waren aber vor allem im 
Mittelalter sehr verbreitet und haben sich über die Verbote während der Zeit der Aufklärung hinweg 
vielerorts bis in unsere Zeit erhalten. 

In Europa wird dieser Brauch von Hammerfest im Norden Norwegens bis Alicante im Süden Spaniens, 
also quer durch den ganzen Kontinent, gepflegt.  

Die Dänen und Norweger feiern am Vorabend des Johannistages am 23. Juni mit einem großen Feuer 
das Sankt-Hans-Fest oder auch den Sankt-Hans-Abend. Beim dänischen Sankt Hans wird im Feuer 
auch eine Strohhexe verbrannt. Dieser Brauch kam erst Ende des 19. Jahrhunderts aus Deutschland. 
und soll symbolisch die bösen Kräfte fernhalten. Vor dem Abbrennen des Feuers hält oft ein lokal 
bekannter Politiker oder Künstler eine kurze Ansprache, aber wesentlicher Bestandteil des Festes sind 
Volkslieder. Neben den großen Johannisfeuern werden in vielen Orten darüber hinaus Fackel- oder 
Laternenumzüge durchgeführt. Einen Baum wie beim schwedischen Mittsommerfest aufzustellen, ist 
kaum üblich. Jedoch werden in einigen Landesteilen wie bei uns bereits im Mai bzw. zu Pfingsten 
Maibäume aufgestellt. In einigen dänischen Landesteilen wird auch ein größerer Baum als 
Mittsommerbaum geschmückt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Johannistag
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Im Baltikum wird Jāņi vom 23. bis 24. Juni als populärster Festtag des Jahres begangen. In Lettland sind 
beide Tage Feiertage, in Litauen der 24. Juni. Das Johannesfest findet seinen Höhepunkt in den 
Johannesfeuern, welche vor Sonnenuntergang angezündet und bis zum Sonnenaufgang in Gang 
gehalten werden. Auf dem Lande wird das Johannesfeuer auf einem Hügel entfacht, wobei ein Teerfass 
auf einem Pfahl, ein in Teer getunktes und mit Stroh umwickeltes Wagenrad oder spezielle Fackeln 
verwendet werden. Das Johannesfeuer wird als reinigend und für Gesundheit und Fruchtbarkeit als 
förderlich betrachtet. Außerdem soll es alles Übel von den durch das Feuer beleuchteten Feldern, 
Häusern, Menschen und Tieren vertreiben. Entlang der Küste werden die Johannesfeuer meist direkt am 
Strand entfacht. Hierbei wird die Gelegenheit genutzt, um im Laufe der Zeit angeschwemmtes 
brennbares Material einzusammeln oder auch durch Naturgewalten umgestürzte Bäume in den „ewigen 
Kreislauf“ von „Erde – Wasser – Feuer – Luft“ zurückzubringen. 

In Spanien treffen sich in der "Nacht des heiligen Johannes" die in Küstennähe lebenden Einwohner am 
Strand oder in einer Rambla (Hauptstrasse). Man 
feiert mit der Familie und Freunden. Schon zur 
Mittagszeit beginnen die Festlichkeiten mit 
Lagerfeuern und Grillen. Um Punkt Mitternacht 
springt man ins Wasser und begrüßt so die 
Sommersonnenwende. Gerade in den großen 
Küstenstädten bietet sich dabei ein spektakuläres 
Schauspiel, wenn sich tausende Menschen 
zeitgleich in die Fluten stürzen, singen und feiern. 
Das Fest endet in der Regel mit Sonnenaufgang. 

„Fallas“ in 
Alicante 

Jedes Jahr in den 10 Tagen vom 14.-24. Juni zur 
Sommersonnenwende verwandeln sich die Plätze in 
Alicante in Standorte fantasievoller Figuren aus Holz 
und Pappmaché, die meistens aktuelle Ereignisse 
aus Gesellschaft und Politik darstellen und die dann 
in der Nacht zum 24. Juni unter viel Spektakel 
nacheinander verbrannt werden. Das Startzeichen ist 
eine Rakete, abgefeuert auf der Burg Santa Barbara, 
die die Form einer Palme darstellen soll. Jedes 
Stadtviertel hat seine eigenen Fallas, so werden 
diese Figuren genannt. Meist gibt es auch kleine 
Figurengruppen extra für die Kinder. In den dabei 
stehenden so genannten Baracas (Festzelten) wird 
in dieser Zeit fast rund um die Uhr gefeiert, das heißt 
die Stadt ist gewissermaßen im Ausnahmezustand. 

Bei uns in Österreich ist das 
Sonnwendfeuer seit dem 
12. Jahrhundert erstmals belegt, 
seit dem 14. Jahrhundert ein 
häufig beschriebener Brauch. Im 
Zuge der Christianisierung 
versuchte die Kirche das Fest der 
Sommersonnenwende durch jenes 
der Geburt Johannes des Täufers 
am 24.6. zu ersetzen, aus den 
Sonnwendfeuern wurden die 
Johannesfeuer. Ob jedoch unter 
dem Namen Sonnwendfeuer oder 
Johannisfeuer, ob Bergfeuer in 
Tirol oder Sommersonnenwende 
im Strudengau und in der Wachau, 
die Faszination der Flammen ist 
auch in unserer Zeit ungebrochen. 

Sonnenwende in 
Spitz/Donau 
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Da das Fest des heiligen Johannes in die Zeit der 
Sommersonnenwende fällt, war es in der 
Landbevölkerung mit vielen Bräuchen – vor allem 
Reinigungs- und Fruchtbarkeitsriten - verbunden. 
Dem Volksglauben nach sollte das Johannisfeuer 
böse Dämonen abwehren, die Krankheiten 
hervorrufen oder Viehschaden und misswüchsige 
Kinder bewirken. Darauf deuten auch die 
Strohpuppen hin, die man in manchen Gegenden 
ins Feuer wirft (Hanslverbrennen). Insbesondere 
sollten auch Hagelschäden abgewehrt werden. In 
dieser Beziehung deckt sich das Johannisfeuer 
mit dem Hagelfeuer. Diese angebliche Wirkung 
des Johannisfeuers liegt vermutlich in der hohen 
Popularität des Heiligen begründet, dem auch 
sonst starke Kräfte zuerkannt wurden; man 
vergleiche die im Mittelalter außergewöhnlich 
stark verbreiteten Namen Hans, Johann, Jan 
oder Jean. Die Namensgebung bedeutete oft, 
dass dem Kind der entsprechende Heilige als 
Schutzpatron zugeeignet wurde. Im Mittelalter 
führte man gerne Tänze rund um die 
"Johannisfeuer" auf. Der Sprung über das Feuer 
sollte sowohl baldige Heirat als auch Schutz vor 
Hexen und Geistern versprechen. Angebrannte 
Holzstücke steckte man in Felder und Äcker, um 
diese vor Ungeziefer zu schützen. 

Der „Hansl“ am 
Berglitzl 

In der „Linzer Tagespost“ aus dem Jahr 1886 ist von Dr. Karl August Zehden (1843 – 1901)  ein Artikel 
über Rituale, Bräuche und Aberglaube im Mühlviertel erschienen, der sich auch mit dem Johannisfeuer 
befasst und auszugsweise hier im Faksimile wiedergegeben wird. Karl Zehden war ein weit gereister und 
hoch dekorierter Linzer Wissenschaftler, welcher sich vor allem mit dem Handel und Verkehr in 
Österreich und Übersee beschäftigte und darüber auch mehrere Bücher schrieb. Zu den Studien im 
Mühlviertel schreibt er selbst am Beginn :“In diese Gegenden zog ich mich oft zurück, wenn ich arbeits- 
und reisemüde, weder Großstädter noch Professor, sondern einfach Mensch im Lodenrocke sein wollte“. 

  Redaktion und Vorstand des Heimatvereins wünschen für die Sommerpause alles Gute! 
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