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Die Landesflage:   Das Landeswappen:  

 

 

Das Landeswappen zeigt einen roten Adler mit goldener Krone, roter Zunge und 

goldenen Fängen in einem goldenen Schild. 

 

Landessprachen:  Deutsch, Kroatisch und Ungarisch 

Landeshymne:  Mein Heimatvolk, mein Heimatland 

Landeshauptstadt: Eisenstadt 

Größte Stadt:   Eisenstadt 

Fläche:   3.962 000 

Höchster Punkt:  Geschriebenstein  884m ü A 

Tiefster Punkt:  Lange Lacke 114m ü A 

Einwohnerzahl:  294.436 (Jänner 2020) 

 

 

 

 

Internet 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Flag_of_Burgenland.svg
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Landeshauptmann:  Hans Peter Doskozil 

 

 

 

 

 

 

 

Räumliche Gliederung: 

Das Burgenland wird landschaftlich in drei Regionen eingeteilt.  

- Nordburgenland 

- Mittelburgenland 

- Südburgenland 

Außerdem wird das Burgenland in 7 politische Bezirke gegliedert. 

 

Die Bezirke des Burgenlandes: 

 

  

 

 

 

- Neusiedlerbezirk 

- Eisenstadt Umgebung  

- Mattersburger  

- Oberpulendorf 

- Oberwart   

- Güssing    

- Jennersdorf  

-  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=c9IjUpil&id=F32DDACD01670861CCDDEA46C3FFC738C3833BB6&thid=OIP.c9IjUpil8TXP9DpcbsV3-QHaEr&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.spoe.at%2fwp-content%2fuploads%2fsites%2f739%2f2018%2f10%2fdoskozil_klein.png&exph=417&expw=661&q=hans+peter+doskozil&simid=608044894066508756&ck=C5599FF3421BFDBD3235FE321B885592&selectedIndex=6&FORM=IRPRST
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100 Jahre Burgenland – Die Geschichte des Burgenlands: 

Das Burgenland ist ein Land der Republik Österreich. Im flachen Norden ist das 

Burgenland geprägt vom Neusiedler See und der hügelige Süden ist gekennzeichnet 

durch die Ausläufer der Alpen . 

Die Landeshauptstadt ist Eisenstadt. 

Gemessen an seiner Einwohnerzahl ist das 

Burgenland das kleinste Bundesland in 

Österreich. Das Gebiet gehörte einst zum 

Königreich Ungarn, das 1920, also nach dem 

1. Weltkrieg, verpflichtet wurde, das damalige 

Deutsch-Westungarn an die neue Republik Österreich abzutreten. Nach heftigen 

Protesten Ungarns wurde für Ödenburg (Sopron), das als Hauptstadt des neuen 

Bundeslandes vorgesehen war, und seine Umgebung eine Volksabstimmung 

durchgeführt, die zum Verbleib Ödenburgs bei Ungarn führte.Das neu 

hinzugekommene Land erhielt am 25. Jänner 1921 den Namen Burgenland.  

 

 

 

 
 

Bildquellen:  

https://www.facebook.com/LandBurgenland/: Letzter Zugriff: 07.09.2020 

https://www.sticker-store24.com/FLAGGEN/oest-Bundeslaender/2/: Letzter Zugriff 07.09.2020 

  

Norden - kleinste – Republik – Sopron – Ungarn – Burgenland – Alpen  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Land_(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Republik_%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Landeshauptstadt_(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Ungarn
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Burgenlandes#Frühere_Neuzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Sopron
https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Volksabstimmung_1921_im_Burgenland
https://www.facebook.com/LandBurgenland/
https://www.sticker-store24.com/FLAGGEN/oest-Bundeslaender/2/
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Zeitstreifen zur Geschichte des Burgenlandes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 15 vor Christi Geburt: Das Gebiet des heutigen Burgenlandes kam unter römische 

Herrschaft. 

1 8000 vor Christi Geburt: Funde weisen auf die Existenz von Menschen hin. 

2 5000 vor Christi Geburt: Ein wichtiger Fund ist die „Venus von Draßburg“. 

6 1491: Das Burgenland wurde endgültig ein Teil des Habsburgerreiches.  

4 400 nach Christi Geburt: Beginn der Verbreitung des christlichen Glaubens. 

5 433: Ende der Römerherrschaft: Es begann eine lange Zeit, in der verschiedene Völker 

das Land beherrschten.  

7 1914-1918: Der 1. Weltkrieg brachte viel Leid. 

9 1921: Das Burgenland kam als jüngstes Bundesland zu Österreich. 

8 1920-1930: 25000 Menschen wanderten aus.  

11 1939-1945: Der 2. Weltkrieg brachte Tod, Zerstörung und Elend. 

10 1925: Eisenstadt wurde Landeshauptstadt. 

12 1989: Abbau des „Eiserner Vorhangs“. 

13 2018: 100 Jahre Republik wurde gefeiert.  
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Ich wohne im Bezirk Neusiedl. Die 

Bezirkshauptstadt heißt Neusiedl am See. Der 

Bezirk Neusiedl am See liegt im  

Nordburgenland.  

Die Landeshauptstadt des Burgenlandes heißt 

Eisenstadt. Diese Stadt ist die größte Stadt des Burgenlandes und dort befindet sich 

der Sitz des Landtages und der Landesregierung.  

 

Der Weinbau spielt im Burgenland eine 

besondere Rolle. Noch in der kalten 

Jahreszeit schneidet der Weinbauer die 

Reben zurück, damit neue Triebe 

wachsen können. Die jungen Triebe 

werden an die gespannten  

Drähte gebunden. Entlang der Drähte wachsen die Weinreben mit den Trauben . Die 

Sommersonne lässt die Trauben reifen. Ist der Zuckergehalt hoch genug, beginnt die 

Weinlese . Der Saft wird aus den Trauben gepresst und in Fässern gefüllt. Dort vergärt 

er zu  

Wein. Zuletzt wird der Wein in Flaschen gefüllt und verkauft.  

 

 

Bildquellen: 
http://www.bgld-landtag.at/der-landtag.html: Letzter Zugriff 21.09.2020 
https://www.falstaff.at/tg/travelguide-neusiedler-see/: Letzter Zugriff 21.09.2020 

 

 

 

 

  Landtag    

 

  Podersdorf    

http://www.bgld-landtag.at/der-landtag.html
https://www.falstaff.at/tg/travelguide-neusiedler-see/
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Sagen aus dem Burgenland:  

Das Geschenk der Zigeunerin 

In Pamhagen saß einst eine frohe Taufgesellschaft beieinander und feierte die Namensgebung des 

jüngsten Töchterleins vom dortigen Schneider. Als der stolze Kindesvater eben sein Glas hob und 

dem ersten Gemeinderat dankbar für seine Gevatterschaft zutrinken wollte, ging die Türe auf, und 

herein kam eine schöne Zigeunerin. 

Der Schneider hatte ihr einmal aus Mitleid um einen Gotteslohn einen Kittel genäht; dafür wollte sie 

sich nun erkenntlich zeigen. Still schob die feurige Schöne verschämt ein kleinwinziges Päckchen 

unter den Steckpolster und murmelte allerlei fremdartige Heilsprüche in ihrer Zigeunersprache dazu. 

Man reichte ihr ein Glas Wein und ein Stück vom Taufkuchen, dann ging sie wieder, nicht ohne 

vorher der glücklichen Mutter bedeutsam zuzuflüstern: "Es wird ihr viel Glück bringen, der Kleinen!" 

Als man dann neugierig das Päckchen öffnete, fand sich nichts anderes darin als drei ganz 

gewöhnliche Sauzähne. Der Schneider, den das schadenfrohe Gelächter seiner Gäste verdross, 

wollte erbost die drei Zähne beim Fenster hinauswerfen. Aber seine Frau konnte das eindringliche 

Geschau der schwarzen Schönen nicht aus dem Sinn bringen, und so hielt sie den verärgerten Mann 

zurück und nahm ihm die sonderbare Gabe ab. Einen Zahn nähte sie als Glücksbringer in den 

Steckpolster, einen in den Saum ihres Taufkleides und den dritten goss sie mit Wachs in die Öffnung 

des alten Messingleuchters ein. Das tat die Frau halb spielerisch, halb abergläubisch, ohne sich 

recht dessen bewusst zu sein, was sie eigentlich damit bezwecken wollte. Das Glück schien aber 

der Schneiderfamilie nicht hold zu sein. Wenige Jahre später starb der Vater, und bald darauf 

erblindete die Mutter vom vielen Weinen. Bittere Armut zog im Schneiderhause ein und blieb 

hartnäckig dort hausen. Die Kleine wuchs im Laufe der Jahre zu einer hübschen Jungfrau heran, 

und als ihre Mutter starb, freite ein armes Knechtl um sie. Da sie keine Mittel für ein Hochzeitskleid 

besaß, richtete sie sich ihr brüchig gewordenes einstiges Taufkleid zurecht und - siehe da - fand im 

Saum den eingenähten Sauzahn. Es war jedoch kein gewöhnlicher Zahn mehr, sondern mindestens 

fünfmal so groß und überdies aus purem Gold. Nun hatte die drückendste Not ein Ende. Dankbar 

wurde der Zigeunerin gedacht und natürlich überall nach den restlichen beiden Zähnen gesucht, 

doch sie blieben unauffindbar. Erst als das erste Kindlein kam und der alte Steckpolster 

hervorgesucht wurde, fand sich der zweite Sauzahn. Er wurde mit dankbarem Jubel begrüßt und 

sogleich nach Neusiedl am See gebracht, wo ihn der Goldschmied gut bezahlte, denn auch dieser 

Zahn war aus Gold. 

Von da an ging es ständig bergauf mit der jungen Familie. Eine Ziege stand im Ställchen, viele 

Hühner scharrten draußen auf dem Hof, und alle Arbeit gedieh, daß es eine wahre Freude war. 

Nur eines fehlte noch: ein eigenes Häuschen, eine eigene Hütte, und wäre sie noch so klein 

gewesen. Und auch dieser Herzenswunsch fand Erfüllung. 
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Das Kind des jungen Paares, das inzwischen ungefähr drei Jahre alt geworden war, spielte einmal 

draußen im Hof mit dem alten grünspanigen Messingleuchter. Dabei fand es im eingegossenen 

Wachsrest den dritten Zahn; er war sichtlich aus rotem Gold, das konnte man deutlich erkennen. 

Doch trotz aller Bemühungen konnte ihn niemand aus der Öffnung bringen, er steckte wie 

eingeschmolzen darin. Schließlich blieb nichts anderes übrig, als den ganzen Leuchter zum 

Goldschmied zu tragen, damit der den kostbaren Sauzahn sachgemäß entferne. 

Wer aber beschreibt das Erstaunen und das Glück der Überbringer, als ihnen der kundige 

Goldschmied die Eröffnung machte, dass der ganze Leuchter aus schwerem Golde gefertigt sei. 

Nun war natürlich das ersehnte Haus gesichert und viele Felder und ein schönes Stück Garten 

obendrein. 

Der Segensspruch der Zigeunerin hatte sich zur richtigen Stunde erfüllt. 

Seit dieser Zeit werden Sauzähne in Pamhagen sorgfältig aufbewahrt und wohl beachtet; es könnte 

ja sein, dass sich das Wunder noch einmal wiederholt, obwohl bisher kein solcher Fall 

bekanntgeworden ist.  

 

Bianca Payer, 3. Klasse  

Quelle: Die goldenen Lerchen. Geschichten und Sagen aus Oberösterreich, Niederösterreich und dem Burgenland, Hiess, Linz 1949, S. 226ff, zit. nach 

Sagen aus dem Burgenland, Hrsg. Leander Petzoldt, München 1994, S. 208ff. 
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Der Purbacher Türke 

Im Jahre 1532, als die Türken neuerlich Wien belagern wollten, geschah es, dass sich einige der 

Horden in der Gegend des Neusiedler Sees herumtrieben. Eine Reiterschar gelangte auch nach 

Purbach. Als die Purbacher das Herannahen der Türken erfuhren, verbargen sie all ihr Hab und Gut 

und flüchteten in das nahe Leithagebirge, wo sie sichere Schlupfwinkel wussten. Die Türken fanden 

daher die Gemeinde ganz entvölkert. Da durchsuchten sie denn die Häuser und entdeckten 

manchen guten Bissen. 

Ein türkischer Soldat kam in einen Weinkeller und gönnte sich einen guten Tropfen Purbacher. Er 

ließ ihn sich gut munden und trank so viel, dass er nur mehr taumelnd über die Stiege hinaufgehen 

konnte. Hierauf wollte er noch einiges im Haus suchen. Dabei kam er in eine Kammer und lehnte 

sich dort an einen Sack; denn seine Füße vermochten ihn kaum mehr zu tragen. Und nun schlief er 

ein. Er schlief lange, und sein Schlaf hätte noch länger gedauert, wenn ihn nicht ein im Hofe überlaut 

geführtes Gespräch aufgeweckt hätte. Er horchte. Ja, das war nicht seine Muttersprache. Wo waren 

nur seine Kameraden? - Sogleich wurde ihm alles klar. Während er schlief, waren seine Kameraden 

abgezogen, die Bewohner hingegen heimgekehrt. 

Im Nu versteckte sich der Türke, und daran tat er gut; denn gleich darauf wurde die Tür geöffnet, 

und es traten zwei Männer ein. Sie hielten Nachschau; da sie aber nichts Verdächtiges bemerkten, 

entfernten sie sich wieder. Der zu Tode Geängstigte atmete auf, wollte die Flucht aber nicht früher 

wagen, als bis es ganz finstere Nacht und ruhig geworden wäre. 

Erst dann wagte er sich aus seinem Versteck hervor. Er tastete an den Wänden herum und fand 

eine Tür, die Küchentür, die er jedoch nicht öffnen konnte. Während des Herumschleichens in der 

Küche bemerkte er, wie der Mond so freundlich durch den Schornstein hereinschien. Der Mann 

dachte bei sich:  

"Vielleicht kann ich auf diesem Weg hinaus?"  

Er stieg auf den Herd; aber es war ihm nicht möglich, die oben im Rauchfang querliegenden Stangen 

zu erreichen. Daher kehrte er in die Kammer zurück und suchte nach einem Strick - und richtig fand 

er einen. Diesen warf er nun über die Stangen und half sich so hinauf. Mühsam erreichte er den 

obersten Teil des Rauchfanges, bis er endlich seinen Kopf hinauszustecken vermochte. 

Er war froh, dass er endlich frei atmen konnte. Als er aber Umschau hielt, wie er hinuntergelangen 

könnte, hörte er draußen von der Gasse ein Laufen und Schreien.  

"Haben sie mich vielleicht entdeckt?" dachte er.  

Wie eine Schnecke zog er seinen Kopf zurück und wartete, was nun geschehen -werde. Nicht lange, 

da öffnete man unten im Haus die Tür. Die herbeigeeilten Bauern deuteten aber jetzt unter zornigen 

Rufen nach dem Rauchfang. Der gefangene Türke wollte hinausklettern, um zu entfliehen. Kaum 

hatte er jedoch seinen Kopf beim Rauchfang hinausgesteckt, da sah er mit Entsetzen, daß die Gasse 

voll bewaffneter Bauern war. Sie schrien und drohten ihm mit den Fäusten. 
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Da zog er sich wieder in den Rauchfang zurück und rührte sich nicht, trotzdem sie ihm später 

zuredeten und ihn ermunterten herunterzusteigen. 

Zuletzt gab einer den Rat, man möge den Flüchtling ausräuchern. So geschah es auch. Man machte 

Feuer, der Rauch wurde dem Türken unerträglich, und er musste  aus dem Rauchfang 

heraussteigen. Man holte ihn nun mittels einer Leiter von dem Dach herab und führte ihn in das 

Gefängnis. 

Jetzt versammelte sich der Gemeinderat, um zu beraten, was mit dem Soldaten geschehen solle. 

Das Urteil lautete: Es geschieht ihm nichts, wenn er den christlichen Glauben annimmt. Damit er 

aber der Gemeinde nicht zur Last fällt, wird er dem Besitzer des Hauses, in dem er gefangen wurde, 

als Knecht ins Eigentum übergeben. 

Der Türke war mit dem Urteil zufrieden. Er ließ sich taufen, lernte Deutsch und blieb fortan im Haus 

seines neuen Herrn. 

Nach dem Tod seines Knechtes ließ der Bauer einen Türkenkopf aus Stein meißeln und setzte 

diesen auf den gleichen Rauchfang, wo der Türke gefangen worden war. Der Purbacher Türke, so 

wurde das Steinbild genannt, ist heute noch am Haus 163 in Purbach zu sehen.  

 

Marie Huber, 3. Klasse  

Quelle: Lesebuch für die burgenländischen Volksschulen, Adolf Parr, Teil II, Wien/Leipzig 1929, S. 191f, zit. nach Sagen aus dem Burgenland, Hrsg. Leander Petzoldt, München 1994, S. 156ff 
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Der Waasen-Steffel 

Am 15. März 1749 legten zwei Fischer im Königssee ihre Netze aus und gingen dann in den 

Erlenwald jagen. Als sie zu ihren Netzen zurückkamen, erschraken sie nicht wenig, in ihnen ein 

tierisch wild dreinblickendes menschliches Wesen zu sehen. Es war ein Knabe, ungefähr zehn Jahre 

alt. Er hatte einen starken und gutgenährten Körper, einen großen runden Kopf, kleine rollende 

Augen, langgestreckte Gliedmaßen, lange Finger und Zehen und eine harte, schuppige Haut. Die 

Fischer brachten ihn in das Schloss Kapuvar, und er erhielt bei der Taufe den Namen Stephan. Man 

richtete den wilden Knaben zum Wasserholen und zum Bratenwenden ab, doch blieb sein 

Benehmen tierisch. Er sprang gerne ins Wasser und duldete keine Bekleidung. Nur der Tochter des 

Schloss Verwalters gelang es, auf das unvernünftige Wesen besänftigend einzuwirken. 

Über ein Jahr hatte Steffel im Schloss gelebt. Da fand die Hochzeit der Tochter des Verwalters statt, 

und man vergaß, auf Steffel achtzugeben. Er entwich seinen Wächtern und blieb seither 

verschwunden.  

Nach einem strengen, schneereichen Winter hatte Tauwetter eingesetzt. Das Wasser stieg in den 

Tümpeln, und der "Waasen", die sumpfige Gegend längs des jetzigen Einser-Kanals und der Kiemen 

Raab, glich einem mit Röhricht und Erlenwäldern geschmückten See. 

Zwei Fischer, Franz und Michael, holten an einem schönen Morgen im März 1749 ihre Zille (Boot) 

hervor, legten das Fischnetz, ihre Gewehre und einen Ranzen mit Lebensmitteln hinein und schoben 

mit langen Stangen das Fahrzeug hinaus in den Königssee. 

Zwischen Erlen, Schilfdickicht und torfigen Waasenhügeln waren sie in dem schmutziggelben 

Wasser schon eine gute Weile gefahren und suchten sich nun eine fischreiche Stelle aus. Sie waren 

lustig, denn sie hofften einen guten Fang zu tun. Franz begann von den Wassermännlein zu erzählen 

und behauptete, dass er schon selber einmal einen solchen Wasserteufel gesehen habe. Michael, 

sein jüngerer Kamerad, glaubte aber nicht daran. 

Bald hatten sie das große Netz ausgeworfen und befestigt. Dann nahmen sie die Gewehre, stiegen 

auf einer Insel vorsichtig aus und gingen in den Erlenwald hinein. Nur Leute, die sich gut auskannten, 

durften es wagen, auf den schwankenden Waasen zu treten. Ein Fehltritt - und man war verloren. 

In kaum einer Stunde hatten die beiden ein paar Trappen und einige Wildenten erlegt und kehrten 

nun zu ihrer Zille zurück, um zu sehen, ob sie etwas gefangen hätten. Die starke Bewegung des 

Schwimmholzes im Netze deutete daraufhin, dass ein großer Fisch gefangen war. 

Mit einiger Anstrengung zogen sie das Netz ans Ufer, als Franz plötzlich einen Schrei ausstieß und 

sich entsetzt an einen Baum anlehnte. 

"Was gibt's?" fragte der andere, "du machst ja ein Gesicht, als ob du einen Drachen oder den Teufel 

gesehen hättest." 

"Er ist's auch, der Wasserteufel", sagte stotternd der Franz. 

Erst jetzt trat Michael hinzu und besah sich den Fang. Eine menschenähnliche Gestalt lag im Netz, 

riss und zerrte an den Maschen, um sich loszumachen. 
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Auch Michael erschrak und griff nach seinem Gewehr. Franz packte ihn beim Arm und sagte leise:  

"Schieß nicht, denn der Teufel ist unverwundbar." 

Als die beiden sich nach einiger Zeit von ihrem Schrecken erholt und durch ein Gebet gestärkt 

hatten, getrauten sie sich erst, diese wunderliche Gestalt genau anzusehen. Sie beschlossen, sie 

heimzubringen. Furchtsam und lautlos lag der Gefangene im Netz, in dessen Maschen er sich ganz 

verwickelt hatte. 

Die Fischer besahen nun ihre Beute genauer. Das Männchen hatte die Größe eines zehnjährigen 

Knaben, sein Körper war mit Schlamm überzogen. Zwischen den Fingern hatte es eine 

Schwimmhaut, an seinen Fingern und Zehen waren lange, krallenartige Nägel sichtbar. Der breite 

Kopf war mit zottigen Haaren bewachsen, die Stirn schmal, die Augen waren klein. Hinter den blauen 

Lippen sah man zwei Reihen starker, weißer Zähne. 

Die beiden Fischer banden nun das Netz um den Wehrlosen noch fester und ruderten voll Freude 

über den seltenen Fang heimwärts. Sie brachten den Wassermann ins Schloss, wo sie vom Fürsten 

eine reiche Belohnung erhielten. Von weit und breit kamen die Leute, um das Wunder anzustaunen. 

Die ersten Tage wollte das Wassermännlein überhaupt nichts essen, später aß es nur Gras, 

Wurzeln, Schnecken und allerlei Wassertiere. Kleider duldete es keine auf sich. Es war scheu und 

furchtsam und lag stundenlang ruhig blinzelnd in einem Winkel seiner Kammer, wo man es 

eingesperrt hatte. Erst nach längerer Zeit konnte man das Männchen daran gewöhnen, Hose und 

Hemd zu tragen. Hut und Schuhe hat es stets verschmäht. Es wurde auch getauft und erhielt den 

Namen Stephan. Nach langer Zeit lernte er einige Wörter sprechen und konnte zum Wassertragen 

und anderen kleineren Arbeiten verwendet werden. Er aß auch schon gekochte Speisen. Am 

glücklichsten war er, wenn er zum Schlossteich gehen durfte. Da sprang er samt den Kleidern hinein 

und fing Frösche, die er begierig verschlang. Über ein Jahr hatte Steffel im Schloss gelebt. Da war 

einmal Hochzeit, und man vergaß, auf ihn achtzugeben. Die Gäste saßen bereits im Saal an der 

langen Tafel und aßen und tranken. Da drängte sich Steffel vor Freude grunzend durch die Tür 

hinein. Er trug einen Korb in der Hand und ging auf das Brautpaar zu. Auch er wollte der Braut, der 

Tochter des Verwalters, ein Geschenk bringen. Sie war immer gut zu ihm gewesen. Er war ihr oft 

auf Schritt und Tritt gefolgt und hatte sich gefreut, wenn sie zu ihm redete. Steffel verbeugte sich vor 

der Braut, dann leerte er den Inhalt seines Korbes auf den Tisch. Frösche, Eidechsen, 

Blindschleichen und einige junge Entlein hatte er gefangen und der Braut gebracht. 

Das Getier lief und sprang über den Tisch in die Schüsseln und Teller. Die Gäste sprangen auf und 

schrien. Groß war der Tumult und die Bestürzung. Unterdessen lief Steffel in den Park hinaus, 

sprang in den Teich und schwamm durch den Wassergraben in die Tümpel und Seen des "Waasen". 

Und nie mehr ward er gesehen.  
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Katharina Andert - 4. Klasse  

 

Quelle: Anton Mailly, Adolf Parr und Ernst Löger, Sagen aus dem Burgenland, Wien/Leipzig 1931, Nr. 92, zit. nach Sagen aus dem Burgenland, Hrsg. Leander 

Petzoldt, München 1994, S. 253ff.  

b) Lesebuch für die burgenländischen Volksschulen, Adolf Parr, Teil II, Wien/Leipzig 1929, S. 186ff, zit. nach ebenda. 
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Burgenländische Rezepte: 

 

Salzstangerl (burgenländisch) 

 

Zutaten: 

• 1 kg Mehl (glatt)  

• 1/2 l Milch  

• 2 Pkg Trockengerm  

• 180 g Thea  

• 1 EL Schmalz  

• 1 TL Salz 

• 1 Stk. Ei 

• 1 EL Milch  

• Salz (grobes)  

• Kümmel  

 

Zubereitung: 

Für die burgenländischen Salzstangerl Mehl in eine Schüssel geben und salzen. 

Anschließend Thea und Schmalz zergehen lassen. Trockengerm in die Milch einrühren und 

Milch dazugießen. 

Die Milchmischung zum Mehl dazugeben und zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig 1/2 

Stunde rasten lassen. Anschließend den Teig in 8 Teile teilen. Jeden Teigteil rund ausrollen 

und in 4 Teile schneiden. Anschließend jedes Teil von der breiten Seite her zu Salzstangerl 

einrollen und gehen lassen. Vor dem Backen mit zersprudeltem Ei und 1 EL Milch bestreichen. 

Mit grobkörnigem Salz und Kümmel bestreuen und die Salzstangerl bei 200 Grad ca. 15 

Minuten backen. 
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Allerheiligen Striezel  

 

Zutaten: 

• 1 kg Mehl (½ glatt, ½ griffig) 

• 2 TL Salz 

• 1,5 Würfel Germ frisch (od. 2 Pkt. Trockenhefe) 

• 1 Messerspitze Backpulver 

• etwas mehr als 1/2 l Milch kalt 

• 120 g kalte Butter-Stücke schneiden 

• 2 Dotter 

• 140 g Kristallzucker, 2 Packerln Vanillezucker 

• geriebene Zitronenschale (Biozitrone) 

• Ei zum Bestreichen – Hagelzucker zum Bestreuen 

• je nach Geschmack auch Rosinen 

 

 

Zubereitung: 

Alle Zutaten vermischen und einen mittelfesten Germteig bereiten. Mit der Küchenmaschine 4 

min. kneten. Aus der Schüssel stürzen, mit Frischhaltefolie zudecken und an einem warmen 

Ort rasten lassen. Einmal zusammenschlagen und den Teig kurz durchkneten. Dann in sechs 

gleich große Teile teilen. (Sechser-Zopf). Oder mehrere kleine Striezel. Diese Teile zu 

daumendicken, gleich langen Rollen formen, die an beiden Enden leicht spitz zulaufen sollen. 

Flechten der Rollen. 
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Foto: MS Pamhagen - Wüger 
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Gefülltes Weckerl (anlässlich 100 Jahre Burgenland) 

mit Zutaten aus der Region 

 

Zutaten: 

Germteig:  

500 g Mehl (1/3 glatt, 1/3 Dinkel, 1/3 griffig), 1 P. Trockengerm, 1 Tl. Salz, 1 Tl. Zucker, 250 

ml Milch/Wasser (2:1), 1 Ei, 3 Eßl. Öl 

Fülle: 

500g Faschiertes, Pizzagewürz, Salz, Pfeffer, ev. kleingeschnittene Zwiebel, kleinwürfelig 

geschnittener Paprika, Käse; roter Paprika, geschmolzene Butter, Knoblauch, Feingehackter 

Petersilie, Sesam 

Zubereitung: 

Aus den Zutaten Mehl, Germ Salz, Zucker, Wasser, Öl, Milch einen mittelfesten Germteig 

bereiten. 1 Stunde rasten lassen und 6 bis 8 Laibchen formen. 

Das Faschierte mit den Gewürzen und den geschnittenen und gerösteten Zwiebeln und ev. 

dem Paprika vermischen und zu Laibchen formen. 

Zwiebel in Ringe schneiden und anrösten 

Die Laibchen mit Paradeiserscheiben, Käsescheiben und Zwiebeln belegen und mit dem 

Germteig umhüllen. Mit Öl-Paprika-Petersilie- Mischung bestreichen, mit Sesam bestreuen 

und bei 200 ° C im Rohr ca. 25 Min. backen. 

Vegetarische Variante: Fülle aus Blattspinat und Schafskäse 

Dazu servieren wir Rahmgurken: 

Gurken feinhacheln, mit Salz, Knoblauch, Sauerrahm, Essig und Öl abschmecken und 

dazugeben. 

Man kann auch nur das Fleisch mit dem Käse mit dem Germteig umhüllen und aus Paprika, 

Paradeisern und Gurken einen gemischten Salat machen. 

 

 

 

Guten Appetit! 

 

 
Fotos MS Pamhagen - Wüger  



100 Jahre Burgenland 

 

17 

Burgenländische Landeshymne:  

 

 

1. Mein Heimatvolk, mein Heimatland, mit Österreich verbunden! Auf dir ruht Gottes 

Vaterhand, du hast sie oft empfunden. Du bist gestählt in hartem Streit zu Treue, Fleiß 

und Redlichkeit! Am Bett der Raab, am Heiderand, du bist mein teures Burgenland!  

 

2. Rot-gold flammt dir das Fahnentuch, rot-gold sind deine Farben. Rot war der heißen 

Herzen Spruch, die für die Heimat starben. Gold ist der Zukunft Sonnenlicht, das 

strahlend auf uns niederbricht! Stolz trägt das Volk dein Wappenband, du bist mein 

teures Burgenland.  

 

3. Mein Heimatvolk, mein Heimatland, mit Öst’reichs Länderbunde hält dich verknüpft 

das Bruderband schon manche gute Stunde. An Kraft und Treue allen gleich, du 

jüngstes Kind von Österreich! Zu dir steh’ ich mit Herz und Hand: Du bleibst mein 

teures Burgenland! 

 

 

 

 


