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  „DeTeofalt  “  
      Nachrichten vom Referat für Frauenarbeit und Brauchtumspflege 

  der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich 
Ingrid Eichstill, F.Schubert-Str. 11, 4813 Altmünster, Tel.Nr. 0699/11789128 
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Folge 4/2007                                                                                                                                      
 
*  Präsentation „Süsse Heimat“      
*  3. Handarbeitstag in Gmunden       
*  Eine wahre Geschichte  
*  Kulinarische Reise durch Siebenbürgen 
*  Termine  
 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                   
                                                                                                                               
                                                                                                                             Heltau in Siebenbürgen 

 
Präsentation der „Süssen Heimat“ – eine Hommage für Siebenbürgen 

 
Der gute Draht zu einer der ältesten und sehr beliebten 
Konditorei in Gmunden/OÖ, der Konditorei Grellin-
ger, eröffnet 1878, dazu die unvergesslichen Reisen 
nach Siebenbürgen mit den Trauner Adjuvanten, die 
Landschaft Siebenbürgens im Herbst, eine ganze Rei-
he schöner und beeindruckender Augenblicke könnte 
man hier aufzählen, inspirierten mich, Siebenbürgen 
einzufangen und das in Form einer Praline. Mit dieser 
Idee gewann ich Konditormeister Brenner, Inhaber der 
Konditorei Grellinger, der dies zusammen mit seinem 
Team in die Tat umsetzte. So entstand in der Backstu-
be etwas ganz Besonderes: In Weinbrand eingelegte 
Rosinen mit einer zarten Schokoladecreme, umhüllt 
von feinster Zartbitterschokolade. Der Name fand sich 
schnell, was bietet sich besser an, als die „Süsse Hei-
mat“? Erinnerungen werden wach, in Gedanken fährt 
man entlang den alten Weinbergen, der Goldene 
Herbst in Siebenbürgen, die Farbenpracht der Bäume 
im Herbst, ein Traum, der im Munde zergeht, eben die 
„Süsse Heimat“. Am Kathreinball im November in 
Traun gab es erstmals die Gelegenheit, die „Süsse 
Heimat“ vorzustellen, herzlichen Dank an die Trauner 
Nachbarschaft. Die neue Praline fand am Kathreinball 
auch sofort Abnehmer und nun ist diese Praline 

 
       Konditormeister Brenner mit Gattin und Konditorin Sonja  
        Eichstill freuen sich über die gelungene „Süsse Heimat“ 
 
neben anderen süßen Träumen, wie zum Beispiel der 
Gmundner Torte, Schwanenküsse oder Schloß-Ort-
Törtchen in den Regalen besagter Konditorei erhält-
lich bzw. kann die „Süsse Heimat“ direkt bei mir be-
stellt werden. 

Frauenreferentin Ingrid Eichstill 
 

Abgepackt zu 7 Stück, in der Verpackung mit den traditionellen Farben blau/rot, kostet die „Süsse Heimat“ 
7 Euro (+ Versandspesen). Die Hälfte des Erlöses kommt einem gutem Zweck in Siebenbürgen zu Gute. 
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3. Handarbeitstag in Gmunden 
 
Am 17. November fand nun schon zum 3. Mal ein 
Handarbeitstag statt, zu dem das Frauenreferat einge-
laden hatte. Inzwischen hat sich hier schon ein harter 
Kern gebildet, der diese Veranstaltung nicht mehr 
missen möchte. Heuer waren es zwar nur 13 Frauen, 
die zusammen gekommen sind, einerseits waren es 
genug, denn Frau Gubesch aus Bad Hall lehrte das 
Netzen und dabei ist eine größere Gruppe nicht von 
Vorteil, um sich auf den Einzelnen zu konzentrieren, 
da das Netzen eine wirklich mühsame Angelegenheit 
ist, aber auf der anderen Seite wäre es notwendig, 
wenn sich mehr junge Frauen an diesem Handar-
beitstag beteiligen würden. Der Erhalt der Siebenbür-
ger Trachten und die Pflege derselben sollte ein 
Schwerpunkt werden, darüber wurde in der Gruppe  

 
auch diskutiert. Wenn sich die Jugend nicht interes-
siert, sterben alte Handarbeitstechniken aus und es ist 
der älteren Generation ein Bedürfnis, ihre Erfahrungen 
weiterzugeben, damit sie nicht verloren gehen. Das 
Netzen-Filetknüpfen schaut auch leichter aus, als es 
ist: ……von vorne, nach unten über Ring- und Zeige-
finger, nach hinten, wieder nach oben und über die 
Schlaufe gelegt. Hinter dem Stäbchen die Nadel in die 
Schlaufe……usw.! Nach ein paar Stunden hat man 
sich bei dieser mühsamen Arbeit das Mittagessen ver-
dient und so ließ man sich das selbstgemachte Gulasch 
gut schmecken und nach der Mittagspause ging es 

bis 17 Uhr weiter.  
Ein paar Besucher schauten vorbei und bei einer Tasse 
Kaffee wurden Erinnerungen an die alte Heimat aus-
getauscht.  

Rose Kaspar zeigte auch, wie man ein Stickmuster auf 
einen Stoff kopiert. Für jeden war also etwas dabei. 
Ein Büchertisch lud zum Schmökern ein. Siebenbürgi-
sche Kochbücher, Kalender usw. fanden Absatz und 
am Ende dieses Tages waren sich alle wieder einig, 
dass es unbedingt eine Wiederholung geben muss. 
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„Das Röslein und das Vergissmeinnicht“ 
(aufgezeichnet von Maria Mathes) 

 
Durch der Hände Fleiß über das ganze Jahr war es 
wieder eine reiche Ernte, die man einbringen konnte. 
Die Korntruhe ist randvoll gefüllt, reichlich Heu ist 
da, um über den Winter durchzukommen. Das Vieh ist 
wieder von der Herde in den Stall zurückgekehrt und 
in das Dorfleben kehrt Ruhe ein. Eine stille Zeit – Ad-
vent, was soviel heißt wie: Ankunft.  
Schnee bedeckt das Land, tiefer Schnee. Von der Käl-
te gar nicht zu sprechen.  
„Gott helf euch, Müller. Hier bring ich auf dem Schlit-
ten einen Sack voll Weizen. Seid so gut, mahlt mir 
dieses Korn zu weißem Mehl, denn ich will zu Weih-
nachten guten Kuchen backen. Wenn es geht, bitte 
bald, denn nächste Woche bleibt wenig Zeit, da wird 
ein Schwein geschlachtet“. 
„Gerne Nachbarin. Aber ein wenig Geduld müsst ihr 
schon haben. Die letzten Tage und Nächte waren so 
bitterkalt, dass die Schaufeln am Mühlrad vereist sind. 
Zurzeit kann ich nicht mahlen. Erst wenn ich das Rad 
enteist habe, geht es wieder weiter. Es wartet da eine 
harte Knochenarbeit auf mich.“ „Nun denn, ich werde 
es schon erwarten können.“ 
Mit einem „Gott behüt Euch“, verabschiedet sich die 
Nachbarin und geht heim. 
Auch im Haus der Müllersleut, wo Mariechen und ih-
re kleine Schwester Sofie mit ihren Eltern leben, ist 
Arbeit angesagt. Auch hier soll ein Schwein ge-
schlachtet werden, um für Weihnachten mit all den 
Köstlichkeiten ausgestattet zu sein. Blut- und Press-
wurst sowie die herrliche Brat- und Leberwurst, die 
am heiligen Abend verzehrt wird. Ein Teil soll aber 
auch geräuchert werden. An so einem Tag ist die gan-
ze Familie zum Helfen eingeteilt. Die Großmutter 
putzt am Bach fein säuberlich die Därme, in die später 
die Wurst gefüllt werden soll. Sie muss ein Loch in 
das Eis schlagen. Um sich die Hände wenigstens ein 
wenig zu wärmen, hat sie neben sich einen Eimer mit 
heißem Wasser stehen. Das Fleisch wird zerteilt, ein 
Teil eingesalzen. Der gute, dicke Speck wird in den 
Rauch gehängt und im nächsten Jahr, pünktlich beim 
ersten Donner, angeschnitten. Aber auch noch andere 
Vorbereitungen werden getroffen. Die Mutter bäckt 
frisches Brot. Sie macht Mohn-, Nuss- und Rosinen-
striezel und natürlich auch saftigen Rosenhanklich. 
Endlich ist der ersehnte heilige Abend da. 
Sofie und Mariechen fiebern dem Ereignis entgegen. 
In der Stube steht ein Christbaum. Er ist mit Kerzen, 
Nüssen und rotbackigen, kleinen Äpfeln geschmückt. 
Ketten aus Buntpapier schlingen sich um die Tannen-
zweige. Die Mädchen entdecken unter dem Baum 
wahre Schätze. Da sind feine Lebkuchen und …..oh, 

etwas ganz besonderes, ganz seltenes: Orangen! Aber 
was ist da noch eingepackt? „Mariechen, mach es auf, 
das gehört dir!“ „Mir?“  
„Ja, dir!“ 
Mariechen öffnet das Geschenk. Es ist ein Mantel, 
dunkelblau. Genau richtig für den Besuch in der Met-
te, wo das erst 6-jährige Mariechen heute ein Gedicht 
aufsagen soll. Der Mantel ist ihr etwas zu groß. „Du 
wirst schon noch reinwachsen“, sagt die Mutter. Ma-
riechen sieht in ihrem Mantel „städtisch“ angezogen 
aus. Sie war immer ein wenig anders angezogen wie 
die Dorfkinder. Es wird Zeit für die Kirche. Mitten in 
der Nacht, trotz Eiseskälte ist es selbstverständlich, in 
die Mette zu gehen. Mit Petroleumlaternen stapfen die 
Menschen durch den tiefen Schnee. Elektrische Lam-
pen gibt es keine. In dieser Stille kann man vom 
Kirchturm schon von weitem die weihnachtlichen 
Weisen hören. Auch die Müllersleute machen sich auf 
den Weg, in dieser stillen, heiligen Nacht. 
Im Gotteshaus ist es sehr feierlich. Im Altarraum steht 
ein riesengroßer Christbaum, geschmückt mit unzähli-
gen brennenden Kerzen. Mariechen darf sich heute in 
die erste Bank setzen, neben andere Kinder, die auch 
ein Gedicht aufsagen sollen. Dies bedeutet eine Aus-
nahme, denn normalerweise wird die Sitzordnung in 
der Kirche streng eingehalten. Oben bei der Orgel die 
Schüler, links auf der Empore die Mädchen, rechts die 
Jungen. Vorne die Kirchenväter, dahinter eine Bank-
reihe Frauen und eine für die Männer. Von der Empo-
re strahlen noch zwei schön geschmückte Lichter, „da 
Lichterche“ *) in den Kirchenraum. Die alten Weih-
nachtslieder werden gesungen, dazu auch der Wech-
selgesang der Jugend und der Gemeinde. Nun ist es 
soweit. Mariechen und die anderen Kinder treten in 
den Altarraum, um ihre Gedichte aufzusagen. Ob sie 
wohl aufgeregt ist? 

„Du lieber, heilger, frommer Christ, 
weil heute dein Geburtstag ist. 

Drum ist auf Erden weit und breit, 
bei allen Kindern frohe Zeit.“ 

Jetzt kommt ein anderes Mädchen an die Reihe, sie 
sagt die zweite Strophe auf. „Ha, gut gemacht!“, denkt 
Mariechen, „du hast nicht gepatzt.“ 
Am Ende der Mitternachtsmette bekommen alle Kin-
der kleine Geschenke, die der Frauenverein gespendet 
hat. 
Heuer ist es ein Kaffeebecher, „e Deptche“, wunder-
schön. Sofie´s Becher ist mit rosafarbenen Rosen be-
malt, Mariechen´s Geschenk mit Vergissmeinnicht. 
Ab diesem Tag wird die Frühstücks- und Abendmilch 
nur mehr aus diesem einen Becher getrunken. 
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Ja, das waren noch sorglose, schöne Zeiten. Doch es 
sollte anders kommen, ganz anders. Krieg. 
Eines Tages kommt der Aufruf: „Mütter mit euren 
Kindern! Packt das Allernötigste, das ihr für zwei 
Wochen braucht, ein!“ Die Reise in die weite, unbe-
kannte Welt beginnt. Es ist natürlich keine Reise, es 
ist Flucht. Unterwegs trifft man auch auf gutherzige 
Leute, die irgendwo am Bahnsteig stehen und den 
Ankommenden mit allerlei guten Sachen weiterhelfen. 
Auch die Mutter mit Sofie und Mariechen stellen sich 
an, um etwas zu bekommen. Das Essen wird knapp. 
Die beiden Mädchen stellen sich in der „Milch-Reihe“ 
an, die Mutter da, wo es Brot, Obst und vieles andere 
gibt. Die Kinder halten jede ihren Becher in der Hand, 
das eine mit den Rosen, das andere mit den Vergiss-
meinnicht. Eine gute Frau füllt die Becher randvoll 
mit Milch. „Haltet sie gerade, verschüttet nicht, es ist 
um jeden Tropfen schade!“, meint die Mutter. Sie ge-
hen zurück in ihre Herberge, zurück zum Viehwag-
gon. Dort sitzen sie gemeinsam mit den anderen Kin-
dern am Boden, denn es gibt natürlich weder Tisch 
noch Sessel. In dieser Kinderschar sitzt auch ein Jun-
ge. Keiner kann zu diesem Zeitpunkt erahnen, dass ge-
rade er es sein wird, der einmal Mariechens Herz er-
obern wird und das die Beiden ein Paar werden. Die 
Mutter sorgt sich, mit Tränen in den Augen fragt sie 
sich, wo der Vater wohl sei? Ob ihm auch so guther-
zige Menschen begegnen werden, die ihm etwas zu 
essen geben? Wie heißt es doch so schön in der Weih-
nachtsgeschichte? Maria und Josef machten sich auf 
die Suche nach einem Platz in der Herberge.  

Sie klopfen an so manch verschlossene Tür, wo man 
sie wieder fortschickte. Schließlich fanden sie einen 
Platz, in einem Stall bei Esel und Kühen, auf Heu und 
auf Stroh. 
Auch die Müllersleute suchen eine Herberge. Inzwi-
schen gottlob wieder mit dem Vater vereint. Es ist ei-
ne Woche vor der heiligen Nacht, tiefer Winter. Und 
sie finden auch einen Platz, ähnlich wie Maria und Jo-
sef. Zwar nicht einen Stall, dafür aber über einem 
Stall. Ihr Weg führt auch sie vorbei an Heu und Stroh, 
vorbei am Heuboden. Aber es ist warm. 1200 Kilome-
ter von daheim entfernt, eine stille, traurige, heilige 
Nacht. Keine Geschenke. Plötzlich klopft es an der 
Tür. Herein kommen Franz, Geli und die kleine Ro-
semarie. Es sind die Kinder des Hauses. Sie tragen ein 
kleines Tannenbäumchen in den Händen. Sogar ein 
paar Kerzen schmücken den Baum und sie wünschen 
“Frohe Weihnachten!“ Die Eltern bedanken sich, wer-
den aber von ihren Gefühlen übermannt und weinen 
bitterlich. Der Vater packt aus einer Kiste ein kleines, 
in einem Tuch eingewickeltes Paket aus. Es ist die Bi-
bel von daheim. Die Bibel, aus der immer die Weih-
nachtsgeschichte vorgelesen wurde. Er liest auch hier 
vor. Zum Singen der Weihnachtslieder ist ihnen aber 
nicht zu Mute. 
 

Maria Mathes 
Obfrau der Siebenbürger  

                                      Nachbarschaft Schwanenstadt 

 
*) „da Lichterche“ (Lichterchen)  = vier „Kränzchen, geflochten aus Immergrün, die Form glich ungefähr der eines ge-
flochtenen Bienenkorbes. Die Spitze zierte meist eine aus steifem Papier hergestellte Taube. (Aus dem Tschippendorfer 
Heimatbuch) 

 
Kulinarische Reise durch Siebenbürgen 

                                                 Rahmhanklich (aus Rode) 
 
Zutaten:  
50 dag Mehl, 1/2 P. Germ, 6 dag Butter, 1 gestrichener EL Zucker, 1 Stamperl Rum, 1 Prise Salz, 2 Eier, 1/4 l 
Milch 
Rahmguß: 1/8 l Schlagobers, 1 Ei, 10 dag Topfen 
 
Zubereitung: 
Einen Germteig zubereiten, nach dem Gehen blechgroß auswalken. Für den Guss das Obers zu Rahm schlagen, 
mit Ei und Topfen verrühren und auf den ausgewalkten Teig streichen. 
Im vorgeheizten Rohr bei 180-200 Grad ca. 30 Minuten backen. Mit Zimtzucker bestreuen. 
 
Aus dem Kochbuch „Alltägliches und Spezialitäten aus der siebenbürgischen Küche“ der Nachbarschaft Traun 

 
Gutes Gelingen ! 

 
 

 
!!! DANKE FÜR DIE EINGEGANGENEN DRUCKBEITRÄGE !!! 
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T E R M I N E zum Vormerken: 
 
Es darf getanzt werden: 

 
12. Jänner 2008:   Siebenbürgerball in Vöcklabruck 
 
19. Jänner 2008:   Siebenbürgerball und 25 Jahr-Jubiläum der  

 Siebenbürger Volkstanzgruppe Wels 
 

16. Februar 2008: Ball der Heimat in Wien 
 
Bitte vormerken  > bitte vormerken  > bitte vormerken  > bitte vormerken > bitte vormerken 
 
15. März 2008:                      Generalversammlung der Landesleitung um 14 Uhr in Schwanenstadt/Pfarrsaal 
28. März bis 30. März 2008: 26. Siebenbürgischer Wochenend-Keramikmalkurs in Schloß Zell a.d.Pram 

 
Der Heimattag in Wels findet vom 26. bis 28. September 2008 statt 

 
Liebe Obfrauen, Obmänner, Landsleute, Freunde, Bekannte,  

 liebe LeserInnen des „Teofalt“! 
 

Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit und wünsche 
allen ein Frohes Weihnachtsfest mit den besten Wünschen für 

ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2008! 
 

Und was ich allen sonst noch wünsche…. 
 

Ich wünsche euch Zeit 
 

Ich wünsche euch nicht alle möglichen Gaben. 
Ich wünsche euch nur, was die meisten nicht haben: 
Ich wünsche euch Zeit, sich zu freun und zu lachen, 

und wenn ihr sie nützt, 
könnt ihr was draus machen. 

Ich wünsche euch Zeit, 
für euer Tun und euer Denken, 

nicht nur für euch selbst, sondern auch zum Verschenken. 
Ich wünsche euch Zeit, nicht zum Hasten und Rennen, 

sondern die Zeit zum Zufriedenseinkönnen. 
Ich wünsche euch Zeit nicht zum Vertreiben. 
Ich wünsche, sie möge euch übrig bleiben, 

als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertraun, 
anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schaun. 

Ich wünsche Euch Zeit, nach den Sternen zu greifen, 
und Zeit, um zu wachsen, das heißt: um zu reifen. 

Ich wünsche euch Zeit, neu zu hoffen, zu glauben, zu lieben. 
Es hat keine Sinn, diese Zeit zu verschieben. 

Ich wünsche euch Zeit, zu euch selber zu finden, 
jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden. 

Ich wünsche euch Zeit, 
auch um Schuld zu vergeben. 

Ich wünsche euch Zeit zu haben. Zum Leben! 
(Elli Michler) 

 
 

Für Inhalt und Gestaltung verantwortlich: Ingrid Eichstill, F.Schubert-Str. 11, 4813 Altmünster  
Konto Frauenreferat: Oberbank Laakirchen, Kto.Nr. 931034037, Blz 15062 


