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Der Historische Bürgerverein Gundelfingen e.V. und die Gundelfinger 
Nachtwächter hatten traditionell ihres Anliegens, Brauchtum und 
Heimatpflege zu erhalten, in der Johanni-Nacht zum Sonnwendfeuer mit 
Fackelwanderung auf die Bleiche eingeladen, soweit es die derzeit 
geltenden Corona Bestimmungen erlaubten. Pünktlich am Abend hatte 
auch der Himmel ein Einsehen, es hörte auf zu regnen und die Sonnwend-
Sonne zeigte sich. 

Elke Wagenhuber vom Historischen Bürgerverein, erzählte den Kindern an der Sonnenuhr im 
Schnellepark alles über die Sonnenuhr. Die Kinder konnten anschließend einen 
geheimnisvollen Schlüssel ergattern und an der Brenz nach dem sagenhaften Märchendrachen 
„Gundel“ Ausschau halten. Fotos: Rudi Mozet 



Unter dem Schutz der Bayerischen Herzogritter e.V. und der Gundelfinger 
Jugendfeuerwehr konnten sich über 80 Kinder und Erwachsene zuerst bei 
Grillwürstl, Johanni-Küchle und Getränken stärken, serviert von zahl- 
reichen Helfern des Bürgervereins.  

Danach konnten alle das Brauchtum dieser besonderen Nacht um 
Sonnwend und Johanni genießen: Der Tanz um das große Sonnwend 
feuer zog Kinder und Erwachsene gleichermaßen in Bann. 

Gesundheitsfee Angelika erklärte den Kindern viel über Heilkräuter, die in 
der Johanninacht geerntet werden und dass das Wort „Hexe“ nicht stimmt 
weil die Kräuterweiblein schon seit Alters her heilkundige Frauen waren.  

Bei der schaurig – schönen Fackelwanderung mit Musikbegleitung durch 
die Nachtwächter gab es viel Interessantes zu diesem längsten Tag im 
Jahr zu hören.  So wurde am Friedensdenkmal kurz inne gehalten und auf 
dem Friedhof in Gedenken an alle lieben Verstorbenen von den Kindern, 
dem alten Brauch gemäß, eine Sonnenblume zur Friedhofskapelle gelegt.  

Es galt dann dank der Mithilfe von 2 Solistinnen der Stadtkapelle 
Gundelfingen, Kinderlieder zu erraten und mitzusingen, an der Sonnenuhr 
im Schnellepark einen geheimnisvollen Schlüssel zu ergattern und an der 
Brenz nach dem sagenhaften Märchendrachen „Gundel“ Ausschau zu 
halten. 



Gestärkt mit einem leckeren Johanni-Küchle machten sich alle zwar 
müde, aber voller Begeisterung auf den Heimweg und waren sich sicher: 
Nächstes Jahr machen wir wieder mit! 

Auch der Vorsitzende des Historischen Bürgervereins, Walter Hieber, teilt 
diese Begeisterung und dankt allen persönlich, die durch ihre Mithilfe 
diese Veranstaltung überhaupt ermöglicht haben. Er hofft, dass dieses 
Brauchtum lebendig bleibt und freut sich auf das nächste Sonnwendfeuer 
2022. 
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