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Suchmeldung

z

Wer kennt diese Gruppe?
In dieser Ausgabe suchen wir
Hinweise auf die Sängergesellschaft „Oberinnviertler“ aus
Braunau am Inn. Auf der Karte
mit Poststempel von 1904 sind
die Gruppenmitglieder Karl
Höllerl, Lui Röckl, Josef Stöger,
Franz Hargaßner und Johann
Lackerbauer zu sehen. Leitspruch der Sängergesellschaft
war „Treu liab’n und schö singa,
schnell fahr’n und schwa trinka. Resch red’n und föst wehr’n
hat da Innviertla gern.“ Das
Interessante auf diesem Bild
sind immer die im Vordergrund
liegenden Musikinstrumente,
in diesem Fall sind die Sänger
also auch Musikanten.

Oben: Die Karte wurde wieder vom Familienarchiv Hermann Rieder, Polling OÖ,
zur Verfügung gestellt – herzlichen Dank. Unten: Einige Zeitungsausschnitte!

Neben den üblichen Volksmusikinstrumenten sind auch
zwei Posthörner mit Ventilen
dabei, die zu dieser Zeit sehr
beliebt waren und von sogenannten Posthorn-Duettisten
gespielt wurden.

Über "Volksklang“

Informationen können

Der Verein „Volksklang“ hat sich die Förderung, Er-

per E-Mail an

forschung und Erhaltung der Volksmusikkulturen,
der alpenländischen Volksmusik und deren Traditionen vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die
Gegenwart zur Aufgabe gemacht. Unter anderem
werden Erinnerungsstücke und Informationen von
Musikantinnen und Musikanten aus dem ganzen
Alpenraum gesucht.
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„redaktion@brauchma.at“
oder direkt an Albin Wiesenhofer
(a.wiesenhofer@volksklang.
at) vom Verein „Volksklang“ gesendet werden.

traumhochzeit in tracht
aus der wichtlstube
bodenstÄndig, zeitlos und wertvoll
Wenn der Bund fürs Leben geschlossen wird hat auch das
Outfit große Symbolkraft und
was gibt es da passenderes als
sich in Tracht das Ja-Wort zu

geben. Die Trachten Wichtlstube bietete traumhafte Dirndln
und Trachtenbrautkleider mit
Seide und Spitze sowie für den
Herren hochwertige Lederhosen

und elegante Anzüge. Lassen
Sie sich in gemütlicher Atmosphäre von unserem kompetenten Team beraten.

Christina
Roth

z

Galanteriewarenerzeugerin
Altes Handwerk trifft
auf junge Powerfrau

„Mein Hobby. Meine Leiden-

Christina Roth ist eine der

Woher bekommt man als junger

kam mir – betriebswirtschaft-

schaft. Mein Beruf. Mein

wenigen Galanteriewarenerzeu-

Mensch das Feuer und die Liebe

lich denkend – die Idee, mehrere

Leben!“

gerinnen (Taschnerinnen), die es

zu diesem alten Handwerk? Denn

solcher Taschen fertigen zu lassen

heute noch gibt. Sie ist die einzige

ursprünglich hatte Christina mit

und diese dann zu verkaufen. Da

Taschnerin in Österreich, die tat-

ihren beiden abgeschlossenen

‚meine‘ Taschnerin aber zu diesem

sächlich die meisten Lederwaren

Wirtschaftsstudien und einem

Zeitpunkt nicht mehr aktiv war, bin

mit der Hand – mit der soge-

tollen Job in Salzburg einen ganz

ich auf der weiteren Suche zu Mark

nannten Sattlernaht – näht. „Im

anderen beruflichen Weg einge-

Kainberger nach Salzburg gekom-

Feinlederbereich macht das sonst

schlagen.

men“, erzählt Christina.

Christina erklärt mir: „Nach Ab-

Das Betreten dieser Werkstatt

schluss meines zweiten Studiums

war quasi der Wendepunkt in

Mitten in der wohl berühmtesten Gasse der wunderschönen
Altstadt Salzburgs, nämlich in
der Getreidegasse, entdeckt
man ein hölzernes Eingangstor,
über dem die Hausnummer 28
thront. Hier befindet sich am
Ende einer schmalen Treppe

sie mir.

zum 1. Stockwerk die Taschner-

Zwar gibt es in Österreich noch

wollte ich mich selbst mit einer

Christinas Leben, denn es war

werkstatt von Christina Roth.

weitere Taschner, doch keiner

besonderen Handtasche belohnen,

Liebe auf den ersten Blick! Der

davon ist so vielseitig im Sorti-

die allerdings keine ‚Stangenware‘

Geruch, die Geräusche! Alles an

ment und im Arbeitsspektrum

sein sollte.“ So machte sich die

diesem einen Moment lässt bei

wie Christina. Von Schreibtisch-

junge Frau auf die Suche nach

Christina heute noch eine Gänse-

unterlagen, Schlüsselanhängern,

einem Taschner oder einer Tasch-

haut entstehen. Die Entschei-

Kreditkartenetuis, Geldbörsen

nerin, um sich ihr besonderes

dung war gefallen! „Das will ich

und Gürteln über Handtaschen

Einzelstück fertigen zu lassen.

selber können!“

„Von einigen Personen auf mei-

Voller Enthusiasmus wollte

ne neue Tasche angesprochen,

Christina mit selbst gekauften

Gleich beim Eintreten fällt mir
der typische Geruch von Leder
mit einer Mischung aus Kleber
und Farbe auf. Zwischen all
den Werktischen, Werkzeugen,
Maschinen und Lederstücken
taucht Christina auf und begrüßt
mich freundlich.
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eigentlich niemand mehr“, erklärt

bis zu Wohn- und Dekoartikeln
sind hier beinahe keine Grenzen
gesetzt.
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Materialien und Werkzeugen ihre

einen einzigen Berufsschulleh-

eigenen Lederprodukte ferti-

rer. Es waren drei Berufe in einer

gen. Sehr schnell bemerkte sie,

Klasse, die insgesamt aus nur

dass das gar nicht so einfach ist.

sechs Personen aus ganz Öster-

Es wurde klar, dass man diesen

reich bestand, und Christina war

Beruf von der Pieke auf lernen

die Einzige, die eine Taschnerleh-

musste.

re machte.

Dies sollte der Leidenschaft je-

Doch auch diese Hürde wurde

doch keinen Abbruch tun, und so

gemeistert, und so ist Christina

begann Christina – zuerst neben-

seit 2019 ausgelernte Lederga-

beruflich – zu lernen, verwendete

lanteriewarenerzeugerin mit der

ihre ganze Freizeit und ihren

nötigen Gewerbeberechtigung,

ganzen Urlaub, um sogar nach Ja-

um ihre Unikate auch verkaufen

pan zu fliegen. Dort durfte sie bei

zu dürfen.

einem der besten Taschner der
Welt ein Praktikum machen, für
das sie allerdings nicht bezahlt
wurde, sondern auch noch selbst
zahlen musste!

Entscheidung keine Sekunde,
trotz aller körperlichen und
finanziellen Belastungen, und obwohl es in ihren Augen sicher der

Christina war quasi Tag und

härteste Job ist, den sie jemals

Nacht mit ihrem Hobby und ihrer

ausgeübt hat. Sowohl physisch

Leidenschaft beschäftigt, lernte

als auch psychisch, weil man sich

immer mehr und richtete sich

einfach nie mit irgendjemandem

nach und nach in Eigenregie eine

abstimmen und niemanden um

Werkstatt ein.

Rat fragen kann, wenn es Proble-

Irgendwann war dies nebenberuf-

me gibt.

lich nicht mehr zu schaffen, und

„Online ist sehr wenig Wissen ab-

so entschloss sie sich, nochmals

rufbar“, erklärt sie mir. „Es gibt

ganz neu anzufangen, ihren

manches in alten Büchern, die es

sicheren Job zu kündigen und die

aber erst einmal zu finden bzw. zu

Taschnerlehre zu machen.

entziffern gilt. Und wenn man sich

Es war bürokratisch gar nicht so
einfach, ohne entsprechenden
Lehrbetrieb in die Berufsschule
zu gehen – und dann noch dazu
in einem anderen Bundesland.
Abgesehen von der finanziellen
Belastung, da sich Christina diese
Schule selbst finanzieren musste, gibt es in dieser Branche nur
mehr eine einzige Berufsschule,
nämlich in Niederösterreich.
Weiters gab es damals nur mehr
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Bis heute bereut Christina ihre

das meiste selbst beibringen muss,
stößt man immer wieder auf neue
Herausforderungen, die man zu
bewältigen hat. Auch die nötigen
Maschinen sind sehr selten zu finden und daher dementsprechend
alt. Wenn etwas kaputtgeht, erhält
man schwer passende Ersatzteile
für diese Maschinen. Nur mehr
wenige Handwerker sind noch in
der Lage, solche Maschinen zu
reparieren, und oft haben sie auch

gerade keine Zeit. Selbst steht man

Menschen Freude haben. Das er-

aber unter Zeitdruck, weil der Kun-

füllt mich mit Freude und Stolz.“

de bereits auf die Ware wartet, und

Über d‘Schulter g‘schaut:
Christina lud mich ein, ihr in der

Zuerst beginnt man mit dem
Konzept für die Tasche. Wie soll
sie ausschauen, welche Funk-

Außerdem trägt der von Chris-

Werkstatt ein wenig über die

tina Roth beschriebene „steini-

Schulter zu schauen, um Ihnen

ge Weg“ mittlerweile Früchte.

diesen äußerst interessanten und

Trotz allem ist dies für mich der

Mittlerweile hat sich ihr Name

seltenen Beruf etwas näherbrin-

schönste Beruf auf der ganzen Welt,

als Marke und Qualitätsprodukt

gen zu können. In groben Zügen

und ich würde niemals mehr etwas

– auch dank Internet – weltweit

erklärte sie mir am Beispiel einer

anderes machen wollen. In diesem

herumgesprochen, und so wartet

Handtasche (es gäb noch un-

Beruf sind schwerste körperliche

man aktuell bis zu sechs Monate

zählige andere Produkte in ihrem

All dies wird mit dem Kunden/der

Arbeit und feinste Handarbeit ver-

auf sein handgemachtes Lieb-

Sortiment,) die verschiedenen

Kundin gemeinsam besprochen,

eint. Ich kann mit meinen Händen

lingsstück.

Arbeitsschritte.

und den individuellen Wünschen

so muss man dann halt Lösungen
finden.

etwas erschaffen, woran andere

tionen soll sie haben, welche
Ausstattung ist für den Kunden
wichtig und wie soll die Haptik
sein? Der Faktor der Haptik, ob
steif oder weich, ist für die Lederauswahl äußerst wichtig.

sind hier kaum Grenzen gesetzt.
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der gewünschten Stärke beschrif-

der Linien, das Vormarkieren der

solchen Tasche notwendig, und

tet und nach Wien geschickt. Dort

Lochabstände, damit die Ab-

es ist daher kaum überraschend,

wird das Leder je nach Angaben

stände genau passen (das macht

dass der Preis für so ein mit Liebe

gespalten, d. h. auf die angegebe-

eine Maschine ja automatisch),

handgefertigtes Produkt im vier-

ne Dicke gebracht.

die Bearbeitung des Fadens, der

stelligen Bereich liegen kann.

teilweise gewachst und aufgezo-

Die zahlreichen Arbeitsstunden

gen werden muss, und und und

können natürlich nicht am Stück

... Auch bei der Fadenstärke wird

gemacht werden, da zwischen-

Augenmerk darauf gelegt, dass

zeitlich die verschiedenen Klebe-

dieser zum Stil der Tasche passt.

schichten und Kanten immer

Wieder retour, werden die Lederstücke nach den angefertigten
Schnittmustern ausgeschnitten.
Oft wird an dieser Stelle ein Prototyp aus Papier gebaut, um noch
einmal sicherzugehen, und wenn
alles passend erscheint, beginnt
der „Zusammenbau“ der Tasche.
Das bedeutet, dass die verschiedenen Materialien aufwendig
zusammengefügt werden. Manche müssen vollflächig geklebt
werden, manche nur am Rand.
Einzelne Stellen werden bereits
genäht, der Reißverschluss wird
angepasst, und verschiedene
Nachdem das Grobkonzept steht,

zu eruieren, ob alles machbar ist.

Doktorarbeit gleichen.  Chris-

muss sich Christina überlegen,

Sollte es hier Probleme geben,

tina überlegt sich dabei, wie dick

wie sich das jeweilige Projekt

gibt sie dem Kunden Bescheid,

das Leder sein muss, um den

handwerklich am besten umset-

und es werden andere Möglich-

gewünschten Effekt zu erhalten.

zen lässt. Das macht sie alleine.

keiten gefunden.

Mit einer Schärfmaschine werden

Sie geht im Kopf die Tasche einmal komplett durch und versucht

Anschließend fertigt sie eine
Zeichnung an, die dem Kunden
zur Freigabe geschickt wird. Nun
wird – eigentlich genau wie in
einer Schneiderei – ein Schnittmuster erstellt, und es werden
lauter kleine Schnittteile auf Karton oder Papier aufgesteckt. Oft
braucht man für einen Teil der Tasche zwei bis drei Schnittmuster,
da man die Nahtzugabe einmal
dazurechnen, einmal abziehen
muss, einmal den Einschlag bedenken muss und so weiter …
Im nächsten Schritt werden
Tests gemacht, die für mich einer
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Druckknöpfe werden eingesetzt.

verschiedene Lederstücke auf
diverse Stärken gebracht. Weiters

Das „Kantenmachen“ ist ein Teil
der aufwendigen Arbeiten und

Wenn dann zu guter Letzt alles

20 einzelnen Arbeitsschritten.

zusammengefügt, geklebt, ge-

Immer wieder muss mit unter-

näht und all die Kanten in mühsa-

schiedlichem Schleifpapier ge-

mer Arbeit geschliffen sind, hält

schliffen werden, Grundierungen

Christina am Ende glücklich ihr

und weitere Farben werden auf-

fertiges Produkt in den Händen.

getragen, und auch diese werden
wieder und wieder eingeschliffen.
Es wird mit Wachs und Hitze gearbeitet, und nach Anwendung
dieser vielseitigen Techniken an
den unterschiedlichsten Stellen

schärft und die Dicke nochmals

entsteht am Ende eine perfekte

angepasst. Viele händische Nähte

Versiegelung.

die Handnaht hat wiederum bis
zu zehn Schritte – das Zeichnen

geschliffen werden müssen.

besteht wiederum aus 10 bis

Teilweise wird händisch ausge-

müssen gemacht werden. Allein

wieder trocknen und des Öfteren

Leider nicht lange, denn schon
wartet die Kundschaft begierig
auf das tolle, einzigartige Unikat,
um es stolz der Welt zu präsentieren. „Das ist eine echte Christina Roth!“
Andrea Kracher

Zwischen 20 und 60 mühsame,
kreative und schöne Arbeitsstunden sind für die Herstellung einer

werden die unterschiedlichen
Materialen miteinander verklebt,
um zu sehen, wie sich die Schichten zueinander verhalten, welche
Stärke an welcher Stelle passend
ist, und wo wie viele Schichten
zusammenkommen. (Hier spricht
man bei einer Geldbörse z. B. von
12 bis 16 Schichten, wegen der
vielen Fächer, Außen- und Innentaschen usw.)
Nachdem alle Tests abgeschlos-

Kontakt
Christina Roth
Getreidegasse 28/30
5020 Salzburg

sen sind und alle Zahlen und
Fakten feststehen, wird das Leder

hello@christinaroth.at

grob zugeschnitten, einzeln mit

www.christinaroth.at
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Ein magischer Besuch
in Lili‘s Keramikwerkstatt
Ist man flotten Schrittes auf

fenskraft. Schon dieser Anblick

kammergut hat sie in ihren Bann

dem Kleinen Marktplatz in

macht das Geschäft sympa-

gezogen. Der Traum von einer

Gmunden unterwegs, würde

thisch und einladend.

eigenen kleinen Keramikwerk-

man das Geschäft fast übersehen. Bummelt man aber dafür
von einem Schaufenster zum

Der Traum von einer eigenen Keramikwerkstatt

statt ist in Erfüllung gegangen.
Hier kann sie töpfern, formen,
malen, brennen, alles in ihrer

anderen, kann es einem nicht

Lilia, geboren in Bulgarien,

Werkstatt, individuell oder nach

entgehen: „Lili‘s Keramikwerk-

schaffte es, sich in Gmunden

Bestellung.

statt“.

einen Traum zu erfüllen. Einmal

Bereits beim Eintreten hat man
das Gefühl, in einer anderen
Welt zu sein. Da tummeln sich

aus Bulgarien hierhergezogen,
könnte sie sich das Leben dort
nicht mehr vorstellen. Das Salz-

Benötigt sie die Rohware, fährt
sie eigens nach Italien, nur die
beste Rohware geht durch ihre

Schmetterlinge und Bienen –
so naturgetreu, dass man fast
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sich Blumen in allen Variationen, getöpferte Windlichter und
unzählige Bilder. Es stapeln
sich Tassen, Vasen und sonstige Handwerksstücke, die eine
außergewöhnliche Kreativität
erahnen lassen.
Mir bietet sich Keramik, bemalt

Fotos: © Lilia Vetseva

Töpferkunst &
Pinselstrich

deren Summen hört. Es finden

mit feinsten Blumen- oder auch
traditionellen Motiven, das alles
mit besonderem Stil. Inmitten
dieser herrlichen künstlerischen
Werke sitzt Lili an ihrem Arbeitstisch, ausgestattet mit Pinseln,
Farbe und unermüdlicher Schaf-
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Endlich (Kultur-)
Sommer!
Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer
im Gespräch mit Elisabeth Mayr-Kern
Das Kunst- und Kulturleben

tur real erleben zu können, ich

in Oberösterreich ist zurück.

gehe ins Theater und besuche

Schrittweise, parallel zu den Öff-

Konzerte und Ausstellungen. Es

nungsschritten, ist neues Leben

ist einfach schön, Menschen wie-

in die Kulturszene eingekehrt.

der – natürlich unter Einhaltung

Über diese kulturelle und künst-

aller geltenden Regelungen –

lerische Lebensfreude spricht

persönlich begegnen zu können.

Kultursommer getan?

Gibt es von Seiten des Landes

Neu ist heuer ein Podcast, mit

Landeshauptmann Mag. Thomas
Stelzer in folgendem Gespräch.
Herr Landeshauptmann, der OÖ.
Kultursommer 2021 ist Realität.
Worauf haben Sie sich am meisten gefreut?

men rund um den OÖ. Kultur-

Wir haben die ganze Zeit wäh-

Rahmen wird es als „Sonder-

rend der Coronakrise versucht,
konkrete finanzielle Unterstützungsangebote – dort, wo sonst

wieder möglich ist: dass wir alle

keine Maßnahmen greifen – zu

aus einem vielfältigen, realen

schaffen. Die fünf Förderschie-

Kunst- und Kulturangebot

nen, die wir ins Leben gerufen

wählen können. Überall im Land

haben, wurden und werden auch

ist die Freude und Zuversicht

in Anspruch genommen und

spürbar, das ist ein sehr schönes

genutzt. Davon haben auch die

Zeichen.

Festivals des OÖ. Kultursom-

persönlich?

mers natürlich profitiert, etwa
durch die Unterstützung bei
Verschiebungen, den Neustart-

So viele mein Terminkalender

Bonus oder durch Förderungen

zulässt. Auch ich genieße es

aus dem Investivpaket.

sehr, jetzt wieder Kunst und Kul-

dem wir über spannende The-

nahmen?

Ich freue mich, dass das alles

Welche Angebote nutzen Sie
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spezielle Unterstützungsmaß-

Was wurde heuer für den OÖ.

sommer informieren. In diesem
schiene“ eine eigene Sendeleiste
für Kinder und junge Menschen
geben, um auch für das Publikum von morgen kulturelle
Themen spannend aufzubereiten. Im Rahmen unserer Kultursommer-Plattform leisten wir
über die Social Media-Kanäle
des Landes einen Beitrag zu
einer breitenwirksamen Vermarktung des Kultursommers
und seiner Festivals. Insgesamt
ist es ein Bündel an Maßnahmen, die dazu beitragen sollen,
die Freude an Kunst und Kultur
zu den Menschen zu tragen.

z

Es ist ein Glück
Pech zu haben
Baumharze – oder:
Das heilende Gold
des Waldes
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Bereits unsere naturverbundenen Ahnen und
Urahnen wussten es:
Baumharz – auch Pech
genannt – hat eine gesundheitsfördernde und
regenerierende Wirkung.
Das „Blut der Bäume“
heilt nicht nur deren Wunden und schützt sie vor
unerwünschten Eindringlingen, Krankheitserregern, Pilzen oder Feuchtigkeit, sondern kann auch
dem Menschen helfen:
Das klebrige Baumsekret
wirkt wundheilend, antiviral, antibakteriell, entzündungshemmend und
gegen Pilze.

in seiner Kindheit von seiner

ist er mit Rucksack und Sam-

Großmutter gelernt. Sie war

melutensilien unterwegs.

ein sogenanntes „Kräuter-

Dabei hält er nach harzen-

weibl“ und wusste allerhand,

den Bäumen Ausschau, die

erzählt Manfred Plaimer

entweder eine Verletzung

schmunzelnd. Nach und

haben oder gerade frisch

nach hat er sein Wissen über

geschlägert wurden. Man-

Harze und Kräuter erweitert

fred Plaimer selbst verletzt

und gibt es mittlerweile

keinen der Bäume, sondern

auch in Workshops weiter.

nimmt das, was die Natur
bereits zu bieten hat.

Vorfahren über die Heil-

Nachdem er fündig gewor-

kräfte und Möglichkeiten

den ist, begutachtet er die

der Natur wussten, über

Konsistenz des Harzes, denn

die Jahrzehnte verloren

nicht alles ist brauchbar. Ist

gegangen. Der pensionier-

es etwa „grieselig“, kann es

te Polizist will das, was er

nicht verwendet werden.

weiß, weitergeben, damit

Der Pechsammler ist davon

möglichst viel Wissen für

überzeugt und spürt, dass

die nächsten Generationen

Mensch und Natur eng

Manfred Plaimer aus

erhalten bleibt.

miteinander verbunden

Waldneukirchen im Be-

„Kein Spaziergang
ohne Sammeln“

zirk Steyr-Land sammelt
Baumharze und reinigt sie

(c) Adobe Stock

Leider ist vieles, was unsere

sind und in Kommunikation
gehen können. Deshalb fragt
er vor der „Ernte“ stets, ob er

für die Weiterverwendung.

Seit er im Ruhestand ist,

das Harz auch nehmen darf

Er weiß um die vielseitigen

widmet der 61-Jährige viel

und bedankt sich schließ-

Einsatzmöglichkeiten des

Zeit dem Harz- und Kräuter-

lich beim Baum für seine

Pechs. Viel darüber hat der

sammeln. „Für mich gibt es

„Gaben“.

ehemalige Polizist, der seit

keinen Spaziergang ohne

2020 in Ruhestand ist, schon

Sammeln“, erzählt er. Stets
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Lesergedicht

von Carmen Tomandi

Des Wichtigste im Lebn!
Heast das?
Wiea´s Lebn locht!
Wiea´s gluckst und kichert
in da Nocht.
Gonz woach gspiats a se on –
gonz woam,
wiea´s do liegt in dein Oam.
Dei Herz mechat springa,
so sche is der Moment,
mecht donzn und singa,
wiea´s es von friha kennt,
ois du nu kloa bist gwen,
a kloana Bua,
kunnst grod moi stehn.
Olle homs gschaut,
wiea sche du bist.
A Wunder vom Leben,
des ma nimma vagisst.
Do host as gspiat,
es woa so kloa!
Das ois zomgheat,
wieas imma scho woa!
Do daun bist groß wordn,
und host das vagessn,
wo´s olle moi gwisst hom
und klingst a vamessn.

Das d´Liab des Schenste
is auf dera Wöd,
ma konns ned kauf´n,
ned um vü Göd!
Ma konn sie nur gschenkt kriang,
sie is oafoch do.
Auf amoi pockts de,
und ziagt bei de Ho. (Haare)
Sie reißt die ban Hemad
Und beitlt die her,
bist aufwochst und schaust,
des Lebn is vü mehr!
Es konn tonzn und locha,
und schrein und blean,
ko zuhau und bringt die zum Rean.
Doch oans is imma do!
Ganz leise und stü,
und woat, bist ihr aufmochst,
es kost die ned vü.
A bissl an Muat und a Vertraun,
doch auf des Fundament
konnst du olles baun.
Sie geht in die eine
und flüstert dir zua:
„Des Wichtigste im Lebn,
des is de Liab, mei Bua!“
ie
andi für d
Frau Tom
i
e
b
h
c
li
n
cht herz
und freue
ken uns re
Gedichtes
n
e
n
ö
Wir bedan
h
c
r:
wunders
eser unte
ng dieses
unserer L
Einsendu
n
e
g
n
u
d
n
se
eitere Ein
uns auf w
ma.at
@brauch
redaktion
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FREILICHTMUSEUM

STEHRERHOF
Seit über 40 Jahren informiert der Stehrerhof mit dem ersten österreichischen Dreschmaschinenmuseum in Neukirchen /Vöckla, inmitten des
Hausruckviertels gelegen, über das bäuerliche Leben im 19. Jahrhundert.
Von 18. - 26. September ﬁndet heuer die mittlerweile 42. Druschwoche
statt. Getreide dreschen, Krapfen backen, uvm.
Freilichtmuseum Stehrerhof
Oberhaid 8
4872 Neukirchen an der Vöckla
T: 07682 7055 M:info@stehrerhof.at

Täglich geöﬀnet von
01. April - 31.Oktober
von 10.00 - 17.00 Uhr

Infos: www.stehrerhof.at

handarbeit

z
Der Smyrna-Stich ein einfacher Doppelkreuzstich

Die verwendeten Plattsti-

Die Muster auf diesen Seiten

hatte, meist alleinstehend,

Form eine gute „Verfestigung“,

sind auf dem Smyrna-Stich

ähnlich wie ein Kreuzstich-Er-

da kann schon mal über vier

che werden nach der jeweili-

gedachte Mitte herum ange-

aufgebaut. Eine alte Technik,

satz vorstellbar, im viktoriani-

mal vier Fäden gearbeitet wer-

gen Angabe über mindestens

ordnet wird. Er ist recht ein-

die bereits die Grundlage für

schen England seine Blütezeit

den, was beim reinen Kreuz-

zwei Fäden gearbeitet, Stich-

fach zu machen, die Schlin-

die venezianische Spitze war.

und wurde in den 1950er- und

stich doch schon ein wenig

längen bis etwa sechzehn

gen sollten meist gleich lang

Auf gut zählbaren Stoffen geht

1960er-Jahren, besonders in

locker wirken würde.

Fäden sind denkbar. Bei zu

gearbeitet werden.

diese Arbeit gut von der Hand

England, wieder gerne ge-

und erfordert auch keine um-

macht.

fangreichen Vorkenntnisse.

Diese Stichform ist der Grundstich der „Schweizer-Stickerei“,

Es handelt sich um einen

auch Almstickerei genannt, da

Doppelkreuzstich, zuerst der

werden meist noch Fäden ein-

schräge Kreuzstich, wie wir ihn

gezogen. Die gezeigten Modelle

kennen, und darüberliegend

sind mit weiteren Elementen

Der Smyrna-Stich kommt ur-

zusätzlich ein gerader Kreuz-

versehen, hauptsächlich Mar-

sprünglich aus der Nadelspitze,

stich. Es wäre auch möglich,

geriten-Stich oder Plattstich,

wo er als Abdeckung der freien

Kreuzstich-Muster in Smyrna-

auch weihnachtliche Modelle

Flächen zwischen den Durch-

Stichen zu arbeiten. Gerade für

sind gut machbar.

brüchen gearbeitet wurde. Er

größere Kreuzstiche wäre diese

In Kombination mit anderen
Techniken entstehen moderne,
interessante Modelle.

langen Spannfäden entsteht
ein Problem bei der Pflege,
eventuell kann man mit der
Bügeleisenspitze hängen
bleiben, früher kam das
Problem der beim Waschen
einspringenden Stoffe dazu,
das es heutzutage kaum
mehr geben sollte.

um eine vorhandene oder

Alle Anleitungen und viele
weitere Modelle können
gerne bei Karin Eder, karin.
elisabeth.eder@gmail.

Kontakt

com oder telefonisch unter

Karin Elisabeth Eder

0699/11612803 angefragt

karin.elisabeth.eder@gmail.com

werden.

0699/11612803
Karin Eder

Der Margeritenstich ist ein
einfacher Kettenstich, der

(c) Fotos: Wolfgang Hack für Karin Eder
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• Tulpen und Narzissen – vor allem die Zwiebeln

z

Giftige Pflanzen für Katzen

empfehlungen

lösen Brechdurchfall und Magenkrämpfe aus.

1. Katzengras
Der Name sagte es: ein Leckerbissen vor allem
für Wohnungskatzen. Die Pflanze ist freilich nur
kurzlebig und muss immer wieder neu gekauft
werden. Manchmal ein Magnet für Blattläuse.

• Weihnachtsstern – als Wolfsmilchgewächs hat
der Milchsaft ein ätzende Wirkung.
• Philodendron – reizt Schleimhäute oder verursacht Hautreizungen.
• Einblatt – kann ebenfalls die Schleimhäute bei

2. Grünlilie

Berührung verätzen.

Sie ist nicht nur eine hervorragende Pflanze, die
die Luft reinigt, sie sieht auch dekorativ aus und
ist für unsere Vierbeiner absolut unbedenklich. In
manchen Untersuchungen zeigen die leicht giftigen Samen (die selten zu finden sind) Probleme.

3. Frauenhaarfarn

• Alpenveilchen – löst bei Katzen Brechdurchfälle und Magenbeschwerden aus.
• Efeu – Verzehr führt zu Brechdurchfall und erhöhtem Puls bei der Katze.
• Auch bedenklich: Aloe Vera, Amaryllis, Bro-

Das zarte Laub der Zimmerpflanze liebt eine
hohe Luftfeuchtigkeit und ist ideal im Bad
mit Fenster. Absolut unbedenklich für

melie, Buchsbaum, Christrose, Dieffenbachia, Hortensie und Zimmerlinde.

Hund und Katz.

Tracht macht Politik
Um die
Tracht tobt
ein Kampf.
Aber wo
liegen
eigentlich
die Wurzeln
dieser Polarisierung?
Von der
einfachen
Alltagsbekleidung
über das
Sehnsuchtsobjekt reicher Sommerfrischler
und die Vereinnahmung durch
die Nationalsozialisten bis zum

Dirndl aus dem Discounter folgt
Elsbeth Wallnöfer in ihrem Buch
dem Weg eines Kleidungsstücks,
der verwobener und verstrickter
nicht sein könnte. Die Ethnologin und Philosophin fragt nach
Demokratisierung und technischem Fortschritt, erzählt von
Patriotismus, der Vision einer
alldeutschen Kultur und vom nationalsozialistischen Verbot für
Juden, Tracht zu tragen. Sie spürt
den ursprünglichen Schnitten
und Farben der Tracht nach und
stellt Billigdirndln von der Stange den Haute Couture-Dirndln
auf dem Catwalk gegenüber.
Elsbeth Wallnöfer erzählt von
Menschen, Moden und Mythen

und legt frei, was vom Dirndl
übrigbleibt, wenn Landromantik,
politisches Korsett und die hartnäckigsten Irrtümer abgetragen
sind. „Tracht macht Politik“ ist
ein pointiertes wie leidenschaftliches Buch – und ein beherzter
Aufruf, sich das Dirndl zurückzuerobern! Mit zahlreichen farbigen Illustrationen und einem
kunstvoll gestalteten Plakat.

Sterilisieren (Einkochen), Fermentieren, Einlegen in Essig, Öl
und Alkohol bis hin zum Konservieren mit Salz oder Zucker
und werden in diesem Buch
ausführlich erklärt. Über 150
Rezepte beweisen, dass Haltbarmachen weit über Essiggurken, Sauerkraut & Chutney
hinausgeht. Köstlichkeiten wie
Paprika mit Kohlfülle, eingelegter Knoblauch, Pilze in Kräuteressig, milchsaures Kürbisgemüse, Suppenwürze u. v. m. sind in
dem umfangreichen Praxisbuch
ebenso enthalten wie heilsame
Hausmittel aus Gemüse und
Kräutern wie Zwiebelschmiere, schwarzer Rettichsaft oder

Erdäpfelwickel. Das Werk enthält klare Anleitungen zu den
verschiedenen Konservierungsmethoden und zeigt, wie Sie
schonend konservieren, damit
Vitamine und Spurenelemente
erhalten bleiben. Es enthält
über 150 Rezepte zum Einkochen, Einlegen, Fermentieren,
Dörren, Ansetzen …

Elsbeth Wallnöfer,
Marie Vermont
ISBN 978-3-7099-8113-9, 272
Seiten, gebunden
www.haymonverlag.at
Preis: € 24,90

4. Cypergras

Katze mit Steht
Philodendron
am liebsten im Wasser und nie in der
Haltbar machen
Gemüse, Kräuter, Pilze …

Usambaraveilchen

KONTAKT
Biogärtner Karl Ploberger
Alle Tierbilder (c) Adobe Stock
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karl.ploberger@biogaertner.at
www.biogaertner.at

Im Sommer
und Herbst
gibt es eine
Fülle an verschiedenen
Gemüsesorten, Pilzen
und Kräutern,
während das
heimische
Angebot an
frischem
Gemüse im Winter eher mager ist. Was liegt näher, als
die überreiche Ernte für den
Winter zu konservieren? Die
Methoden zur Haltbarmachung
sind vielfältig. Sie reichen vom
Einfrieren oder Trocknen über

Marianne Obermair /
Romana Schneider-Lenz
ISBN 978-3-7020-1927-3, 192
Seiten, durchgehend bebildert,
16,5 x 22 cm, Hardcover
www.stocker-verlag.com/
Preis: € 19,90
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Außenfuß ohne Gewichtsüber-

Anton Etzlstorfer
wichtsübertragung in Tanzrich-

wiederholt.
wärts. Beim 2. Viertel wird der
• 1. Viertel: Außenfuß mit Ge-

wird bis zum Ende der Musik
genzerwälder Mazurkaschritt.

Außenfuß in Tanzrichtung vor-

pause. Diese Bewegungsfolge
Viertel einen Tupftritt mit dem

rechts beginnen mit einem Bre-

Tanzrichtung und machen im 1.

Im 3. Taktviertel ist Bewegungstanzfassung wieder leicht in
Takt 1: Tänzer links und Tänzerin

Musik: Dreivierteltakt
Takt 4: Das Sie öffnen die Rund-

Beschreibung:

Gattung: Paartanz, Mazurkaform

Bregenzerwälder
Mazurka

gsunga & gspuit

am Platz hüpfen und gleich-

zeitig den Außenfuß von vorne

nach hinten führend so anbeugen, dass dessen Unterschenkel in Kniehöhe des Standbeines kommt.

det sich zueinander und dreht

sich mit zwei getretenen Dreierschritten einmal rechtsherum.
Schwerpunkten (z. B. Harmonikaduos, Tiroler Stückl‘n, neu
komponierte Lieder, Advent- und
Weihnachtsheft, Bunt g’mischt,
uvm.). Als Maskottchen begleitet
uns quer durch alle Hefte unser
Harmonikawurm „Ferdi“.

dem Spielheft 2. Zu jedem Spiel-

Das Stück „s’ Schoaferl“ ist aus
auch weiterführende

tich@gmx.at

Verfügung unter elke.marge-

Bei Fragen stehen wir gerne zu

page www.harmonikaschule.at!

Heften gibt es auf unserer Home-

Weitere Informationen zu unseren

Stückln aus dem jeweiligen Heft.

heft gibt es auch eine CD mit allen

verschie-

hefte mit

es 19 Spiel-

lerweile gibt

schrift. Mitt-

auch Griff-

Spielhefte in Noten- und

entstanden nach und nach

sche Harmonika in Notenschrift

einem Schulwerk für die Steiri-

die Autoren dieser Hefte. Neben

Stelzl und Sewi Krammer sind

Elke Margetich BA, Willibald

Schule und Spielhefte für
Steirische Harmonika

Takt 2 und 3: Das Tanzpaar wendenen

25
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der Volkstanz

• 2. Viertel: Innenfuß mit Ge-

wichtsübertragung beistellen.
• 3. Viertel: Auf dem Innenfuß

z



's Kräuter Eck

Innviertel

z

Hofmarkler Zeche Kirchdorf/Inn
Maiandacht in der Schmied-Leiten

Die Mutter aller Pflanzen

Am Dreifaltigkeitssonntag, dem 30.
Mai 2021, fand auf Einladung der
Hofmarkler Zeche eine Maiandacht
beim Bildstock in der Schmied-Leiten statt. Der Bildstock wurde zum
Dank für die Errettung des Sohnes
Hansl vor dem Ertrinkungstod im
Jahre 1925 erbaut.

Liebe Leserinnen und Leser des „Kräuter-Ecks“,
wir wenden uns diesmal einer

Zur Herkunft des deutschen

genehmer Nebeneffekt ist die ver-

Pflanze zu, die ich persönlich be-

Namens „Beifuß“ gibt es nur

dauungsfördernde Wirkung, und

sonders kraftvoll finde und zu der

Vermutungen. Nämlich, dass die

wer von Ihnen, liebe Leserinnen

ich mich sehr hingezogen fühle:

Pflanze vor Ermüdung der Füße

und Leser, so wie ich gerne räu-

der gewöhnliche Beifuß. Ihr latei-

auf langen Wegstrecken schützt,

chert, für den ist Beifuß ein Muss!

nischer Name „Artemisia“ verrät,

wenn man sie bei sich oder direkt

dass diese Pflanze den Namen der

in den Schuhen trägt. Auch soll er

Göttin Artemis trägt, der Hüterin

beim Laufen zu mehr Ausdauer

des Waldes und der Wildnis, sowie

und Geschwindigkeit verhelfen. Ob

der Frauen und Kinder, der Schutz-

das stimmt? Ich habe beides noch

göttin der gebärenden Frauen und

nicht ausprobiert …

des Mondes.
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Eine alte Überlieferung besagt,
dass, wenn einmal im Jahr das
Haus mit Beifuß-Sud geputzt wird,
dies die Räume klärt und alle
Energien vertreibt, die nicht ins
Haus gehören. Das habe ich schon

Vielmehr spricht mich der herbe,

einige Male gemacht – so nach

Beifuß wird als die „Mutter aller

leicht bittere Geschmack an. Be-

dem Motto „Hilft‘s nicht, so scha-

Pflanzen“ bezeichnet und ist eine

gegne ich Beifuß auf meinem Weg,

det‘s nicht“ – und ich muss sagen,

der wichtigsten Schutz-, Heil- und

kann ich nicht widerstehen, mir

es lohnt sich!

Ritualpflanzen überhaupt … und

ein Blatt oder eine Blütenrispe zu

ein wichtiges Frauenkraut!

pflücken und zu genießen. Ein an-

Fotos: Adobe Stock

Ihre Elisabeth Moser

Da uns an diesem Abend auch der
Heilige Petrus mit frühlingshaftem
Maiwetter wohlgesinnt war, konnten wir uns über viele Besucher und
Besucherinnen die zu Fuß kamen,
freuen. Das gemeinsame Singen von
Marienliedern unter der musikalischen Begleitung von Hans Schmölzer auf der Steirischen Harmonika
tat nach einer so langen Zeit der
Pause wieder richtig gut.

z
Stefan-Fadinger-Bauerngruppe
St. Agatha
Fadingermesse mit Segnung der
neuen Stefan Fadinger-Waldbühne
Am 4. Juli 2021 fand mit der
Fadingermesse die erste Veranstaltung auf der neuen Stefan FadingerWaldbühne statt. Mit einer 60%igen
Leader-Förderung und rund 4 000
ehrenamtlichen Stunden hat die
Stefan Fadinger-Bauerngruppe in
einer einjährigen Bauzeit die Stefan
Fadinger-Waldbühne errichtet.
Rudolf Fattinger als Obmann der
Stefan Fadinger-Bauerngruppe war
nicht nur Ideengeber für dieses Büh-

Andrea Schachinger
Auszeichnung für Hermine Aigner
An herausragende Persönlichkeiten des Kulturlandes überreichte
Landeshauptmann Mag. Thomas
Stelzer
am 16.
Juni
2021
im Steinernen
Saal
des
Linzer
Landhauses
hohe Kulturauszeichnungen
des Landes. Mit der Silbernen
Kulturmedaille des Landes
Oberösterreich wurde Hermine
Aigner aus Kirchdorf am Inn
ausgezeichnet. „Wir tun alles,
um dem kulturellen und künstlerischen Leben in Oberösterreich Perspektiven zu geben und
einen guten Weg zu ebnen. Dazu
brauchen wir die Menschen, die
in den Vereinen und Organisationen täglich Großes leisten.
Menschen, die mit ihrer Arbeit
unser Oberösterreich ein Stück
lebenswerter machen. Dafür
möchten wir Ihnen heute Danke
sagen“, betonte Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer.

nenprojekt, sondern hat mit seinen
Kameraden auch eine intensive
Arbeitsleistung erbracht.
Klaus Sandberger, der in St. Agatha
ein Büro für Kulturtechnik und
Wasserwirtschaft betreibt, hat die
Ideen ausgereift, im Plan zu Papier
gebracht und auch die praktische
Umsetzung entsprechend unterstützt. Wegen der Corona-Krise
musste das bereits 2020 geplante
Bauernkriegsspiel nun auf Juni 2022
verschoben werden. Doch nicht nur
das Bauernkriegsspiel soll künftig
auf der Stefan Fadinger-Waldbühne
aufgeführt werden, sondern auch
zahlreiche regionale Veranstalter
sind mit ihren Veranstaltungen auf
die Bühne in St. Agatha eingeladen.
Die Bepflanzung wird bereits in
wenigen Jahren für ein besonderes
Ambiente sorgen.
Die Fadingermesse wurde von Pfarradministrator Jaroslaw Niemyjski
und Diakon Franz Ferihumer gefeiert, die auch die Segnung der Bühnenanlage vornahmen. Bürgermeis-

ter Manfred Mühlböck bedankte
sich für das Gelingen des Projektes,
in dem auch der ausgezeichnete

Linz

Verband Linz
Maibaum für die Landeshauptstadt Linz
Unter besonders erschwerten
Bedingungen konnten wir heuer
wieder einen Maibaum für die
Landeshauptstadt Linz organisieren. Die Marktgemeinde Neumarkt
im Mühlkreis hat sich als Spendergemeinde zur Verfügung gestellt.
Corona macht alles anders, und so
musste der Maibaum am 30. April
2021 mit der Linzer Berufsfeuerwehr aufgestellt werden. Den nächtlichen Ausgangssperren geschuldet,
kam es daher auch zu
keinen Maibaumwachen. Doch das störte
manche Burschen
aus dem Mühlviertel
nicht. So machten
sie sich am nächsten
Morgen auf den Weg
nach Linz, um den
Maibaum um 7.00
Uhr in der Früh zu
stehlen. Nicht nur,
dass er nur ausgehebelt und umgeworfen wurde, auch
der Wipfel wurde
abgebrochen. Dann
nahmen sie den
Linzer Maibaum mit
nach Steinbruch.
Bürgermeister Klaus
Luger ermöglichte aber immer noch
eine Auslösung des Maibaumes.
Nach unzähligen Verhandlungen
mit den Maibaumdieben, die immer
mehr unmögliche Forderungen
stellten (Maibaumrückgabefest in
der Pandemie ging gar nicht), entschieden wir gemeinsam mit dem
Bürgermeister, den Maibaum nicht
mehr auszulösen. Das mediale Echo
war sehr groß, aber eben nur sehr
einseitig berichtet. Wir stehen zu
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unserem Brauchtum, wir sind keine
Unmenschen, mit uns kann man
reden, aber nicht unter der Gürtellinie. So blieb der Maibaum bei den
Dieben. Diese haben ihn dann dem
Tierpark Altenfelden gespendet, wo
er mittlerweile auch als Storchenhorst dient. Schade, aber alles hat
seine Grenzen.
Normalisierung nach Corona
Schön langsam kommt in unseren Vereinen wieder eine gewisse

Normalität zurück. Wir merken
dies an den – wenn auch spärlichen
– Meldungen über die verschiedensten Veranstaltungen. Auch unsere
Arbeitsbesprechungen, die nur
mehr online durchgeführt werden
konnten, dürfen wir jetzt wieder in
persönlicher Form abhalten. Es tut
gut, das persönliche Gespräch, das
gemeinsame Lachen und Feiern. So
statteten wir am 17. Juli 2021 Melanie Ablinger im Café „Würfelspiel“
in Frankenburg einen Besuch ab.
Melanie bringt sich immer wieder
bei diversen Veranstaltungen ein. So
konnten wir ein kleines Dankeschön
zurückgeben. Wir hoffen, dass es
jetzt wieder bergauf geht und diese
Pandemie überwunden ist.

2021 im 74. Lebensjahr plötzlich
verstorben. Wer sie kannte, weiß,
was wir verloren haben. Jutta war
nicht nur eine profunde Kennerin
des Egerlandes, sondern auch
eine überzeugte Trachtenträgerin.
Sie war ständig bemüht, die alten
Traditionen weiterzuführen und aufrechtzuerhalten. Ihr plötzlicher Tod
reißt eine riesengroße Lücke auf,
nicht nur bei der Linzer Eghalanda
Gmoi, sondern auch international
in dieser Volksgruppe. Gemeinsam
mit ihrem Mann Alfred führte sie
immer wieder die Tradition nach
Tschechien, nach Deutschland und
sogar nach Neuseeland. Wir werden
Jutta stets ein ehrendes Gedenken
bewahren.

Neumarkt im Mühlkreis und auch
unseren Verband ein. Ein kleines,
aber feines Fest. Unser Verband war
mit einigen Tanzpaaren aus den Vereinen D’Grünbergler Frankenburg,
Mühlviertler Heimatverein Rottenegg, Tanz- und Brauchtumsgruppe
Altenberger Granit, Volkstanzgruppe Böhmerwald Linz und der Siebenbürger Nachbarschaft Traun vertreten. Die Schuhplattlergruppe aus
Neukirchen am Walde brachte mit
ihren Auftritten Schwung auf den
Linzer Hauptplatz. Es tat gut, wieder
einmal die Tracht anzuziehen, alle
lieben Menschen wiederzusehen
und gemeinsam einen wunderbaren
Abend am Linzer Hauptplatz zu
verbringen.

Vüarstäihare Jutta-Sybille Aglas
Baumgartner verstorben

850 Jahre Marktgemeinde Neumarkt im Mühlkreis

Die Vüarstäihare der Eghalanda
Gmoi z‘Linz, Frau Jutta-Sybille
Aglas-Baumgartner, ist am 15. Mai

Zu einem Fest am Linzer Hauptplatz lud Bürgermeister Klaus Luger
am 2. Juli 2021 die Marktgemeinde

Leider erhielten wir am nächsten
Tag die traurige Mitteilung, dass
auf der Heimfahrt nach Neukirchen am Walde der junge Florian
Oberndorfer bei einem schweren
Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Wir trauern um einen
aufstrebenden, zukunftsorientierten
und sympathischen jungen Mann,
der viel zu früh aus unserer Mitte
gerissen wurde. Der Trachtengruppe
„Chaosplattler“, deren Mitglied Florian war, wünschen wir auf diesem
Wege viel Kraft, dieses Ereignis zu
verarbeiten – und vor allem seinem
Bruder Manuel.
Sonnwendfeuer beim Mühlviertler
Heimatverein Rottenegg
Ja, sie kommen zurück, die vielen
kleinen Feste im Jahreskreislauf. So
konnte eine Verbandsvertretung
auch beim Sonnwendfeuer des
Mühlviertler Heimatvereins Rottenegg am 3. Juli 2021 dabei sein. Wenn
auch die 3-G-Regeln eingehalten
werden müssen, so kann man spüren, wie sehr die Menschen auf ein
geselliges Beisammensein, einen
Austausch und ein gutes Gespräch
gewartet haben.

Leinen aus
einer der
ältesten
Webereien
im Mühlviertel.
ALS WELTWEIT EINZIGE GOTS UND IVN BEST ZERTIFIZIERT.

Wurst- und Holzfleischessen der
Siebenbürger Nachbarschaft
Traun
Es kehrt wieder Normalität in
den Vereinen ein. So auch bei der
Siebenbürger Nachbarschaft Traun.
Nach dem Projektgottesdienst der

Konfirmanden fand am 4. Juli 2021
im „Wäldchen“ im Rahmen eines
gemeinsamen Vormittages mit Siebenbürgerwurst und anderen Spezialitäten ein nettes Beisammensein
statt. Die Veranstaltung wurde von
der Trachtenkapelle Traun musikalisch umrahmt. Die Verbandsleitung war mit Günther und Monika
Kreutler vertreten. Danke für dieses
wunderbare Fest.
			

sames Mittagessen im Gasthaus
Huber. Anschließend führte unser
Obmann die Siegerehrung durch,
bei der keiner leer ausging.
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Sven Schulze

z
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D’Grünbergler Frankenburg

Heimat- und Trachtenverein Traun

Vereinsabend am 22. Mai

Abschied

Eigentlich gehört ein Vereinsabend
genauso selbstverständlich zu
einem Trachtenverein wie seine
Mitglieder. Wenn es aber möglich
ist, das erste Mal nach langen sieben
Monaten wieder einmal beim Wirt
zusammenzukommen, so darf dies
als ein Höhepunkt der letzten Zeit
gesehen werden. Abklingende Coronazahlen und damit einhergehende
Lockerungen seitens der Politik
gestatten wieder das Anlaufen von
Vereinsaktivitäten.

Beim Begräbnis am 21. Juli verabschiedeten sich viele Mitglieder des
HuTV Traun mit Fahne und Buschen
von unserem so sehr geschätzten
Ehrenobmann Heribert Halmerbauer († 85) – auf dem Foto mit Adi Aumüller vom Patenverein Neukirchen
am Walde, beide verband eine lange
und enge Zusammenarbeit.
Im Nachruf, auf Wunsch von Bertl in

Da es aufgrund der dennoch nach
wie vor bestehenden Vorgaben
bei Veranstaltungen und großen
Treffen zu Beschränkungen kommt,
gab es nicht viele Themen, die vom
Obmann Markus Baumann angesprochen werden mussten. So blieb
mehr Zeit, um sich wieder einmal
persönlich über die vergangenen
Monate auszutauschen.
Vereinsfischen
Am Sonntag, den 11. Juli, fand unser
alljährliches Vereinsfischen statt,
das fast schon traditionell wieder
bestens von Helmut Rupp und
Werner Pfifferling organisiert wurde.
Bei passendem Wetter wurden die
Ruten morgens um 6 Uhr ausgeworfen. Es waren viele aktive, aber auch
einige passive Vereinsmitglieder
dabei, was uns jedes Mal sehr freut.
Mittags um 12 wurden die Angelruten wieder eingezogen. Nach einem
solch langen und anstrengenden
Vormittag gab es dann ein gemein-

Mundart gehalten und vorgetragen
von Maria Kral, wurde seine unermüdliche Tätigkeit für die Trachtenbewegung in Erinnerung gerufen.
Heribert war seit 1968 Mitglied beim
HuTV Traun, er arbeitete seither als
Fahnenträger, Beirat, Archivar usw.
mit und war insgesamt neun Jahre
lang Obmann. Unvergessen sind die
Gedichte und Anekdoten, die er bei
Vereinsfeiern und Festen in Mundart vortrug.

www.vieboeck.at
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Da er sich auch beim Verband LinzUmgebung und beim OÖ Landesverband engagierte, verdiente Bertl viele Auszeichnungen und Ehrungen:
Ehrenzeichen in Bronze, Silber, Gold
vom HuTV Traun, hier war er ab
1986 Ehrenobmann. 1974 Verbandsehrenzeichen, 1984 Ehrenzeichen
Landesverband OÖ, seit 1994 Ehrenmitglied des Verbandes, auch war er
Träger des Silbernen Ehrenzeichens
des Landes OÖ und der Kulturmedaille der Stadt Traun. Die Geselligkeit von Heribert Halmerbauer wird
uns jetzt für immer fehlen. Ruhe in
Frieden und „Pfüati Gott“.

Mühlviertler Heimatverein
Rottenegg

Volkstanzgruppe
Böhmerwald Linz

Maria Reiter ist 70

Tanzprobe und Wandertag

Zu einer kleinen, aber feinen
Gebrtstagsfeier lud unser Mitglied
Maria Reiter den Vorstand in die Gerüchteküche ein. Wir konnten Maria
mit einem Ständchen und einem
Geschenkkorb zu ihrem runden Geburtstag gratulieren und uns für die
nette Einladung bedanken.

Nach (coronabedingt) langer Zeit
hielten wir am 22. Juni 2021 wieder
einen Tanzprobenabend im Volksheim Neue Heimat ab. 20 Personen
waren inkl. Spieler und Tanzleiter
anwesend. Alle geimpft, getestet
oder genesen. Der letzte Tanzabend
vor der Sommerpause musste leider
wegen Sturm- und Hagelwarnung
abgesagt werden.

Sommer 2021
Habt ihr‘s gesehen? Olympia in Tokio
am 23. Juli, Einzug der österreichischen Sportler in schönen Lederhosen und der ORF-Kommentator:
„In Lederhosen, wia si´s gheat!“ –
Wunderbar!
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Landsmannschaft der Steirer
in Linz
Gedanken
Ach, wie war es früher schön, zu
Tanzproben und Vereinsabenden zu
gehen. Auch bei den verschiedenen
Festen verging die Zeit wie im Fluge.
Maibaum, Maidult, Vereinsfahrten,
Vereinsfeste und Vereinsbesuche
standen lange Zeit still. Bei so manchem Wandertag und Verbandsstammtischen wurden Meinungen
ausgetauscht und Ideen verwirklicht. Schade für die schönen vergangenen Zeiten. Leider sahen wir
uns in den letzten eineinhalb Jahren
nur noch mehr bei Begräbnissen.
Wir können nur hoffen und zuversichtlich in die Zukunft schauen und
ich freue mich, meine Mitglieder
und Trachtenkammeraden wieder
zu sehen. Im Nachhinein kommt
man darauf, was dies für schöne,
gesellige Zeiten waren, in der auch
diskutiert wurde und so manches
harte Wort fiel. Am Ende alles gut.
Das und noch vieles mehr hat Corona jetzt vermiest. Ich wünsche euch
allen Kopf hoch und bleibt g’sund.
Werner
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Sonnwendfeuer etwas verspätet
Coronabedingt fand das diesjährige
Sonnwendfeuer erst am 3. Juli 2021
auf der Pfarrwiese in St. Gotthard
statt. Wie man an der Anzahl der
Besucherinnen und Besucher erkennen konnte, tat es gut, dass sich
Menschen wieder ungezwungen
treffen, miteinander essen, trinken
und plaudern konnten. Eine kleine
Abordnung des Musikvereins St.
Gotthard umrahmte die Feier.
Die Tanzmäuse hatten einen Fackeltanz einstudiert. So wurde wieder
einmal „Normalität“ gezeigt. Wir
freuen uns und danken für den
tollen Besuch. Mit so vielen Leuten
haben wir nicht gerechnet. Hoffentlich bleibt die Situation auch weiterhin so, damit wir wieder viele und
schöne Feste gestalten können.

Am 23. Juli 2021 hatten wir mit 26
Teilnehmenden einen Wandernachmittag nach Lichtenberg bei Linz.
Herrliches Wetter und sehr gute
Laune.

Siebenbürger

Welser Burggarten ein – zusätzlich
zu den wöchentlich an Donnerstagen stattfindenden Blasmusikkonzerten. Das Spektrum reichte von
Orchestermusik der Landesmusikschule über Improvisationstheater,
Kabarett, Operettenmusik und
Chorgesang bis hin zu internationalem Volkstanz und Figurentheater.
Am 6. Juli durften unsere Siebenbürger Volkstanzgruppe und die
Kindertanzgruppe des Albanischen
Kulturvereins mit abwechselnden
Auftritten gemeinsam einen internationalen Tanzabend gestalten. Für
beide Gruppen war es ein lange ersehnter Anlass, endlich wieder mit
Proben zu beginnen und öffentlich
aufzutreten. Die wenige Tage davor
erlassenen Öffnungsverordnungen des Gesundheitsministeriums
erlaubten es, uns dafür zu drei Tanzproben zu treffen und kurzfristig
ein kleines Auftrittsprogramm einzustudieren. Dieses bestand, dem
Motto des Abends entsprechend,
aus internationalen Volkstänzen
– historischen Country Dances
des 17. Jahrhunderts aus England,
deutschsprachigen Volkstänzen
aus Siebenbürgen und Quadrillen
aus Norddeutschland (auch Große
Bunte genannt), kurzweilig ergänzt
von den schwungvoll-dynamischen
Tänzen der albanischen Kindertanzgruppe.

Wir alle haben uns gefreut, einen
ersten Schritt in die neue Normalität unter Einhaltung der 3-G-Bestimmungen zu wagen und unsere
Volkstanzgruppe endlich wieder
aufleben zu lassen. Nun hoffen wir
darauf, dass nach der Sommerpause
im Herbst auch weitere Proben und
Auftritte möglich sein werden!
C. Schuster
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Siebenbürger Nachbarschaft
Traun
Sommerfest 2021
Heuer Anfang Juli sah es gut aus
mit den Infektionszahlen und den
Lockerungen der Corona Maßnahmen. So wurde beschlossen, eine
„abgespeckte“ Version unseres Sommerfestes, wie immer am ersten
Juliwochenende im Pfarrgarten der
evangelischen Kirche Traun, durchzuführen.
Traditionelles „Holzfleisch“, also
gegrillte Bratwurst und Fleisch,
keine Baumstriezel, dafür ein
Kuchenbuffet. Nur geladene Gäste,
also alle Vereinsmitglieder, mit Vorbestellung und nach der 3 G-Regel
überprüft. Das klappte erstaunlich
gut, alle waren hochmotiviert und
kooperativ. Selten hat das Essen

Siebenbürger JVTG Wels

Veranstaltungsreihe
„welser.kultur.vielfalt.burggarten“
Die Stadt Wels lud im zweiten
Pandemie-Sommer bei freiem
Eintritt zu sieben sehr unterschiedlichen Kulturveranstaltungen in den
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so köstlich geschmeckt, wie nach
dieser langen Pause. Das Kuchenangebot war höchst erfreulich bis beeindruckend und die Musikkapelle
spielte in ausgezeichneter Qualität
und mit Begeisterung. Alle waren
mit Enthusiasmus und Freude dabei,
sowohl Werktätige als auch Gäste.
Freunde und Bekannte zu sehen und
zu plaudern, hat uns allen so sehr
gefehlt.

* trachtengwand
* lederschneiderei
* vereinsausstattungen

Wie immer kamen mehr Gäste, als
erwartet und wie immer ging es sich
irgendwie aus. Selbst das Wetter
zeigte sich absolut ideal, so trennte
man sich schwer, ging aber fröhlich
und zufrieden nach Hause.
Susanne Gumpesberger

Herbst

Termine

z

Der schöne Sommer ging von hinnen,
Der Herbst, der reiche, zog ins Land.
Nun weben all die guten Spinnen
So manches feine Festgewand.

Sie weben zu des Tages Feier
Mit kunstgeübtem Hinterbein
Ganz allerliebste Elfenschleier
Als Schmuck für Wiese, Flur und Hain.
Ja, tausend Silberfäden geben
Dem Winde sie zum leichten Spiel,
Die ziehen sanft dahin und schweben
Ans unbewusst bestimmte Ziel.

4.

Straßenfest

11.00 Uhr, evangelisches Pfarrhaus Traun

5.

VERBAND LINZ,

8.

14.

HUTV KLEINREIFLING

VOLKSTANZGRUPPE BÖHMERWALD

Tanzprobenstart
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Todesfälle

LANDSMANNSCHAFT DER STEIRER IN LINZ

Haslhofer Hilde
Heubusch Josef
HUTV TRAUN

EGHALANDER LINZ

Kons. Viktor Lichtenberger, 75

Jutta-Sybille Aglas-Baumgartner
HUTV NEUKIRCHEN AM WALDE

Florian Oberndorfer

TANZGRUPPE WELS, VERANSTALTER:
VOLKSHILFE WELS

Miteinander Flashmob
für Respekt und Toleranz
10.00 Uhr, Welser Innenstadt

Franz Zopf, 70

MÜHLVIERTLER HEIMATVEREIN ROTTENEGG

TV ENNS

HUTV TRAUN

Elfriede Rumpl, 75

SACHSEN IN WELS

WELS TANZT AUF! Light Tanzworkshop
„Deutsche Volkstänze aus
dem Karpatenraum“

November 2021
13.

SIEBENBÜRGER NACHBARSCHAFT TRAUN

Kathrein und Wein

18.00 Uhr, evangelisches Pfarrhaus Traun

MITWIRKUNG: SIEBENBÜRGER VOLKS-

LANDSMANNSCHAFT DER STEIRER IN LINZ

Veronika Füreder, 70
Maria Reiter, 70

Heribert Halmerbauer
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EM Bürgermeister a.D.
Dr. Franz Dobusch, 70

18.

VOLKSTANZGRUPPE DER SIEBENBÜRGER

19.00 Uhr, Cordatussaal Wels

Tag der Tracht

Linz

VERBAND LINZ

22.

Gasthaus Seimayr, Linz

10.00 Uhr Wortgottesfeier, Kirche

Oktoberfeier
hof

16.00 Uhr, beim Gedenkstein beim

12.

KÄRNTNER LANDSMANNSCHAFT IN LINZ

20.00 Uhr, Linz, Volkshaus Dornach/Au-

Stelzhamer Ehrung

im Dorfzentrum

Geburtstage

16.

Verbandsstammtisch
HV D’INNVIERTLER Z’LINZ

Siebenbürgischer
Kulturherbst, Konzert mit
dem Ensemble „De Lidertru‘n“ (D)
Landesmusikschule Wels-Herminenhof

AUSGERICHTET VOM HUTV TRAUN

10.00 Uhr, Gasthaus Traunerhof

SIEBENBÜRGER NACHBARSCHAFT WELS

19.00 Uhr,

SIEBENBÜRGER NACHBARSCHAFT TRAUN

19.00 Uhr, Volksheim Neue Heimat,

Standesfälle

7.

September 2021

mit anschließendem Frühschoppen

(Wilhelm Busch, 1832-1908,
bekannter deutscher Dichter
aus: Gedichte, zu guter Letzt)

Oktober 2021
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Verbandsstammtisch des
Verbandes Linz
10.00 Uhr, Restaurant Tischlein deck dich,
Solar-City Linz
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