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310. Folge

Der Osterbrunnen am Ingolstädter Paradeplatz
Frühling
Da Wind gäith staad, gånz staad ums Haus
u d Sunn tout sua schäi scheina,
ich denk, ich denk, ´s wüll Fröihling wearn,
am deitlichstn zeigns Baima.
Miar is üms Herz sua wuhl, su wäih,
Herrgott, du wåißt´s doch gwiß,
wenn´s Fröhling wiard, wenns Fröihling wird,
wöi´s miar üms Herz då is!
Margarta Pschorn

A Henna gåtzz an ganzn Fröih,
due erschtn Bläimla blöi(h)a.
A Storal pfeift. Es schaut a Bou,
woi d Wulkn sua håuch zöi(h)a.

AS UNNARA GMOI
Bekanntmachungen – Veranstaltungen –Hinweise
Terminvorschau
22.03.
19.04.
01.05.
10.05.
23/24.05.
31.05.
10-12.07.
10-12.07.
05/06.09.
12.09.
20.09.
26.09.
27.09.
11.10.
24/25.10.
06.12.
13.12.

Hutschernachmittag im Vereinsheim 14:00
Landeskulturtagung in Bubenreuth
Maifeier
Gauwallfahrt Eichstätt
SUD-Tag Augsburg
Gautrachtenfest in Ingolstadt
Bürgerfest
Egerlandtag/BJT in Marktredwitz
Trachtenmarkt in Greding
Nacht der Museen
Oktoberfestumzug in München
Herbstfestumzug in Ingolstadt
Falkenauer Treffen in Schwandorf
Kirchwatanz im Vereinsheim 14:00
Bundeskulturtagung Marktredwitz
Adventsfeier Böhmerwälder
Weihnachtsfeier im Dorfstadl

********************************************************************************************
Für offene Fragen, Informationen und Anregungen, stehen wir gerne zur Verfügung:
1. Vüa(r)stäiha
2. Vüa(r)stäiha
3. Vüa(r)stäiha
Kultur-und Trachtenwartin
Umgöldner und Orgaleitung
Mitgliederbetreuung
Mitgliederverwaltung
Gmoischreiwa
Pressewart/Foto
Jugendleiter und Fahnenträger

Kindl Helmut
Fischer Erwin
Spielvogel Wilfried
Trübswetter Elke
Kopetz Andrea
Riedl Ursula
Kracklauer Silke
Kindl Sandra
Riedl Karl
Trübswetter Stefan

08459/331965
0841/67424
0841/67599
08450/1851
0841/54798
0841/86806
0841/8855243
08459/331965
0841/86806
08450/3006885

********************************************************************************************
Unsere Homepage, schaut mal vorbei: www.egerlaender-in.de
********************************************************************************************
Bitte beachtet bei Euren Einkäufen oder sonstige Verpflichtungen auch die Geschäfte unserer Werbepartner
********************************************************************************************
An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Spendern bedanken
Elfriede Hafenrichter 50,00 €
Gertrud Ruprecht
30,00 €
M. Wawruschek
20,00 €

Albert Kindl
M. Wawruschek
Seff Beck
Helmut Kindl

30,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €

Sandra Kindl 46,10 €
Betty Peter 20,00 €
Sandra Kindl 17,50 €

Bedanken möchten wir uns auch für erbrachte Sachspenden
Um uns unnötige Kosten zu ersparen, meldet uns bitte bei einem Wohnungswechsel oder Änderung der
Bankverbindung schnellstmöglich die neuen Daten. Danke

61 und noch kein bisschen Müde
Ein überaus erfolgreiches Jubeljahr konnten wir 2014 feiern. Alle von uns durchgeführten
Veranstaltungen haben Anklang gefunden und als Höhepunkt konnten wir unsere 60 Jahrfeier in
einem vollbesetzten Saal in Zuchering begehen. Allen die 2014 zum Gelingen beigetragen haben,
möchte ich hier nochmals ein herzliches Dankeschön aussprechen. Um einen gebührenden
Jahresabschluss zu feiern, trafen wir uns am 3. Advent im Unterbrunnenreuther Dorfstadl. Unsere
Jugend, Elke und Wilfried, sowie „da griawige Hauffa“ sorgten dafür, dass die nötige
Weihnachtsstimmung aufkommen konnte und auch der Nikolaus hat es sich nicht nehmen lassen
vorbei zu schauen. Nachdem die bayerische Gruppe bei den Gästen großen Anklang fand, konnte
Andrea sie auch für 2015 wieder für unsere Weihnachtsfeier verpflichten.
Zum Ausruhen bleibt auch im Jahre 2015 keine Zeit. Das Jahr begann traditionell am 06.01. mit
unserer Jahreshauptversammlung. Diesmal war es wieder an der Zeit neu zu wählen. Mit Freude
kann verkündet werden, dass ausnahmslos alle Positionen im Gmoiraut besetzt werden konnten. So
braucht uns für die Zukunft nicht bange sein, vor allem wenn man weiß, das mittlerweile 6
Mitglieder aus unserer Jugend im Gmoiraut vertreten sind. Am Rosenmontag hieß dann wieder auf
zum Kappennachmittag. Erfreulicherweise konnte gegenüber den Vorjahren wieder ein leichter
Anstieg an Gästen gezählt werden. Wenn auch unsere Mitglieder etwas schwächelten, so kommen
immer mehr Gäste zu diesem Treffen. Sicherlich ist dies unseren Spitrüfis zu verdanken. Auch in
diesem Jahr hatten sie wieder einiges vorbereitet und sorgten für so manche Bauchschmerzen die
durchs Lachen entstanden sind. Je mehr Besucher kommen, umso mehr haben sich die Mühen in
der Vorbereitung und das einstudieren der Sketche gelohnt. Unser Musikus, der Manni, konnte
sogar für ein Novum sorgen. Zum ersten Mal nach ewigen Zeiten wurde mit einer Polonaise durch
den Saal marschiert. Danke an alle Helfer und Akteure, sowie unserer Eugenie, die für diesen Tag
extra eine Gulaschsuppe für die Mitglieder und Besucher gekocht hat.
Als nächstes steht unser Hutschernachmittag am 22.03. auf dem Programm. Achtung dies ist ein
neuer Termin, da beim zuerst geplanten, der Saal doppelt belegt war. In diesem Jahr stehen auch
wieder unsere 2 Großveranstaltungen an, das Maifest und das Bürgerfest. Ich möchte schon jetzt
unsere Mitglieder bitten, sich zahlreich als Helfer zur Verfügung zu stellen. Denn nur miteinander
können wir die großen Feste stemmen. Beim Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Augsburg,
werden wir wieder mit einem eigenen Stand vertreten sein. Genau am Bürgerfestwochenende findet
in Marktredwitz das Bundesjugendtreffen zusammen mit dem Egerlandtag statt. Falls ausreichend
Interesse an einer Teilnahme besteht, kann ein Bus eingesetzt werden. Unsere Jugend und Elke
werden in Rawetz die Gmoi vertreten, der Rest bleibt in Ingolstadt, denn das Bürgerfest ist eine
wichtige Veranstaltung für uns, gerade der Stadt gegenüber, die uns stets tatkräftig bei unseren
Großveranstaltungen materiell sowie finanziell unterstützt. In diesem Jahr findet auch wieder das
Falkenauer Treffen in Schwandorf statt. Hierzu werde ich wieder einen Kleinbus bestellen und kann
8 Personen mitnehmen. Rechtzeitige Anmeldung ist hierzu erforderlich.
Auch unsere Trachtenträger werden in diesem Jahr nicht zu kurz kommen. An folgenden
Veranstaltungen hoffe ich auf eine zahlreiche Teilnehmerzahl in Tracht: 10.05. Gauwallfahrt in
Eichstätt, 31.05. Gaufest in Ingolstadt, 07.08. Gäubodenfest in Straubing, 20.09. Oktoberfestumzug
in München, 26.09. Herbstfestumzug in Ingolstadt. Nähere Informationen können gerne bei mir
erfragt werden.
Nehmt zahlreich an unseren Veranstaltungen teil, gerne dürfen jederzeit Freunde und Bekannte
mitgebracht werden. Schließlich machen wir das alles für Euch unsere Mitglieder und nicht weil
uns langweilig ist.
Enka Vüa(r)stäiha

Hutschernachmittag
Die Eghalanda Gmoi z´Ingolstadt
lädt zum Hutschernachmittag ein
Am 22.03.2015 veranstaltet die Gmoi um 14:00 Uhr wieder einen
Hutschernachmittag im Vereinsheim in der
Ev. Luth. Kirchengemeinde Friedrichshofen, Buchenweg 4
Programmvorschau
Wie entstand das Egerland – Vortrag
90 Jahre Ernst Mosch, Leben und Wirken – Vortrag und Musikbeitrag
Alle Mitglieder, Freunde und Bekannte der Gmoi sind hierzu recht herzlich eingeladen.
Für Speis und Trank wird wieder bestens gesorgt.

Maifest 2015 der Eghalanda Gmoi
Maibäume werden in Bayern seit mindestens 200 Jahren aufgestellt und waren
für die selbstständigen Dörfer und Gemeinden vielfach Symbole ihres SelbstbeSelbstb
wusstseins. Gleichzeitig waren sie immer auch Zeichen der Fruchtbarkeit und der
Freude über das Ende des Winters und den Beginn der wärmeren Jahreszeit.
Was auch immer die Ursprünge und die Beweggründe waren, verbunden war das Maibaum-Aufstellen
Maibaum
stets mit verschiedenen Bräuchen, mit Trachten, Tanz und Musik – einfach einem geselligen Beisammensein.
Auf fröhliche Feste zum 1. Mai dürfen wir uns natürlich auch in vielen Ingolstädter Stadtteilen freuen.
Eines der größten ist sicher das Maifest der Eghalanda Gmoi, das diese heuer zum 29. Mal ausrichtet.
Viele hundert Besucher werden auf der Festwiese an der Waldeysenstraße wieder erwartet.
Auch im Egerland ist das Maibaumaufstellen eine beliebte Tradition,
Tradition und so hat es die Gmoi vor bald
drei Jahrzehnten
hnten in der neuen bayerischen Heimat mit großem Erfolg wieder aufleben lassen.
Ich danke den Gmoi-Mitgliedern
Mitgliedern und Organisatoren, dass sie mit viel Engagement jedes Jahr auf’s neue
dieses schöne Stadtteilfest auf die Beine stellen und den Ingolstädterinnen
Ingolstädterinnen und Ingolstädtern damit ein
paar heitere Stunden bereiten.
Gerne hab ich die Schirmherrschaft übernommen und wünsche den Gästen und den Ausrichtern
Aus
ein
gelungenes Maifest
fest bei bestem Frühlingswetter.
Ihr

Dr. Christian Lösel
Oberbürgermeister

Grußwort des Vüa(r)stäihas zum MaiMai und Stadtteilfest 2015
Auch 61 Jahre nach der Gründung der Gmoi werden wir nicht müde an alteingesesalteingese
senen Veranstaltungen festzuhalten.
festzuhalten
So feiern wir am 01. Mai 2015, zum 29. Mal, unser MaiMai und Stadtteilfest im IngolstädIngols
ter Piusviertel. Besonders freuen wir uns darüber, dass unser neues Stadtoberhaupt,
Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel, die Tradition weiterführt und die SchirmherrSchirmher
schaft für unser Fest übernommen hat. Doch nicht nur dass, auch die dankeswerte
Unterstützung
stützung von Seiten der Stadt, mitsamt dem Bauhof und dem Gartenamt wurde
uns wieder zugesagt.
Ebenso ist die Benützung des Jugendtreffs, von Seiten des Sozialen Dienst KatholiKathol
scher Frauen, gesichert.
Ein erfolgreiches Fest kann jedoch nur gelingen, wenn genügend Unterstützung aus den Reihen unserer
Mitglieder vorhanden ist. Darum appelliere ich an Euch alle, helft kräftig mit um auch 2015
201 ein erfolgreiches Fest gestalten zu können.
Selbstverständlich sind alle Mitglieder, Freunde und Verwandte, sowie die gesamte Ingolstädter BevölBevö
kerung recht herzlich eingeladen daran teilzunehmen.
So hoffen wir wieder auf viele Gäste aus Nah und Fern, die wir bei hoffentlich schönem Wetter begrüßen
dürfen. Für das leibliche Wohl und die Unterhaltung sorgen wir, die gute Stimmung
Stimmung dazu müsst ihr mitmi
bringen. Gemeinsam können wir dann einen schönen und erholsamen Tag daraus machen.
Enka

Helmut Kindl
Vüa(r)stäiha

Die Eghalanda Gmoi
z` Ingolstadt e.V.
lädt ein zum

PROGRAMM
11.00 Uhr

Bieranstich

14.00 Uhr

Grußworte

Zur Unterhaltung spielt auf:
„Der Manni“
Schirmherr:
OBERBÜRGERMEISTER Dr. Christian Lösel
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!
Die gesamte Bevölkerung ist recht herzlich eingeladen!

Josef Schaffer (Architekt, Baumeister und geborener Marienbader)
Unser Landsmann wurde am 21. Mai 1862 in Marienbad geboren. In Pilsen
besuchte er die Realschule und die Spezialschule für Architektur an der
Akademie der Bildenden Künste in Wien. Nach Ausbildung und Studium war er
drei Jahre als Architekt und Vorstand des Bauamtes im Wiener Stadtteil
Untermeiding tätig.
Im Jahr 1889 vertraute ihm der 48. Abt Ambros Alfred Clementso (1831-1900)
die Stelle des Architekten, Baumeisters und Direktors der Stift Tepler
Klostereinrichtungen in Marienbad an.
Mit seinem Schwiegervater, dem Baumeister Johann König, realisierte er in 41jähriger Tätigkeit eine
Reihe von monumentalen Bauten im Stil der Neurenaissance. Das waren wie folgt:
Das Gesellschaftshaus Casino aus den Jahren 1898-1900, das Zentralbad erbaute Josef Schaffer in den
Jahren 1889-1892 an der Stelle des alten Heilbads; es ist das repräsentativste Gebäude der Stadt; das
monumentale Neue Bad, dieses Bauwerk errichtete der große Architekt im Stil der italienischen NeoRenaissance in den Jahren 1893-1895; das Stadtkrankenhaus erbaute er 1898; den großen Saal im
Gesellschaftshaus Casino 1900.

Das Neue Bad

Das Gesellschaftshaus Casino
Die Stadt wurde seinerzeit um die Teile des Bahnhofs erweitert, die bis dahin zu Auschowitz gehörten.
1902 dann wurde Marienbad zur Kreisstadt erhoben und stand seit dem auf dem Höhepunkt des
gesellschaftlichen Lebens. Schaffer war viele Jahre Stadtrat; er erwarb sich große Verdienste um die
Entwicklung unseres einstigen Welt-Kurortes.
1888 wurden die Stift Tepler Klosterbauten, das Prämonstratenser Stift wurde im Jahre 1192 gegründet,
erheblich erweitert.
Die notwendigen Planungen lagen bei Josef Schaffer. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden unter dem
49. Abt Dr. Gilbert Helmer (1864-1944) der heutige Bibliothekstrakt neben der Kirche, und das Museum
gebaut. Der Saal der Bibliothek ist 24 Meter lang, 12 Meter breit und über 15 Meter hoch.
1930 trat Josef Schaffer in seinen wohlverdienten Ruhestand. Für die stets herausragenden Leistungen
ehrte ihn der bereits erwähnte Abt des Klosters Stift Tepl, Prälat Dr. Gilbert Helmer. Helmer war der
letzte Abt und Ehrenbürger von Marienbad, Tepl und Weseritz und Ehrendoktor der Prager Universität.
Schaffer begeisterte sich auch für die Musik; er verehrte den Komponisten Anton Bruckner (1824-1896)
ganz außerordentlich.
Am 15. Juni 1938 ist Josef Schaffer in seiner geliebten Heimatstadt Marienbad, im Alter von 76 Jahren,
gestorben.
An das goldene Zeitalter Marienbads zwischen den Jahren 1870 und 1914 erinnern uns noch heute
zahlreiche Jugendstil Um- und Neubauten von Kurhäusern, Hotels, Wandelhallen, auch Kirchen. Fast all
das haben Architekt Josef Schaffer und seine Kollegen Friedrich Zickler, Arnold Heymann und Josef
Forberich sehr professionell durchgeführt.
Dr. Egon Ziegler

Weihnachtsfeier 2014

Der neue Gmoirout 2015 - 2017
Helmut Kindl
Vüa(r)stäiha
Erwin Fischer
stellv. Vüa(r)stäiha

Wilfried Spielvogel
stellv. Vüa(r)stäiha

Andrea Kopetz
Umgöldnera

Silke Kracklauer
stellv. Umgöldnera

Sandra Kindl
Schreiware

Natalie Spielvogel
stellv. Schreiware

Elke Trübswetter
Kulturwartin

Christa Spielvogel
stellv. Kulturwartin

Andrea Kopetz
Organisationsleitung

Helmut Kindl
stellv. Organisationsleitung

Stefan Trübswetter
Jugendleiter

Martin Wetzka
stellv. Jugendleiter

Elke Trübswetter
Trachtenwartin

Silke Schalk
stellv. Trachtenwartin

Ursula Riedl
Mitgliederbetreuung

Karl Riedl
Mitgliederbetreuung

Natalie Spielvogel
Kindergruppenleitung

Helmut Kindl
Gmoiblaadlschreiwa

Stefan Trübswetter
Fahnenträger

Erwin Fischer
stellv. Fahnenträger

Karl Riedl
Presse/Foto

Helmut Kindl
Verbindungsmann Gau/BDV

Eugenie Bartsch
Beirat

Peter Trübswetter
Beirat
Ehrenmitglieder

Jakob Schermer

Josef Beck

Ottl Schweinitzer

Jahreshauptversammlung 2015

Osterratschen und Aufpeitschruten – Von Osterbräuchen im Egerland
„Mit der Palmkatzenweihe am Palmsonntag begann die Osterzeit, mit der Erstkommunion am Weißen Sonntag
endete sie.“
Im Egerland war die Osterzeit geprägt von den verschiedensten Bräuchen. Wirft man einen
Blick in das Depot des Egerland-Museums, dann erzählen Osterratschen, Rumpelkästen und
Aufpeitschruten von diesen alten Osterbräuchen. Erinnerungen werden wach vom letzten
Läuten der Glocken am Gründonnerstag, vom grünen Essen (Brunnenkresse-Salat,
Brennnessel-Salat) an diesem Tag, vom Ratschen in den Kartagen, von der Anbetung am
heiligen Grab, von der Auferstehungsfeier, vom Eierpeitschen am Ostermontag und von
vielem mehr.
Künstlerpostkarte von Gustav Zindel „Frohe Ostern“
Das Osterratschen der Buben war ein straff durchorganisierter Brauch. Am
Gründonnerstag verstummten zum Zeichen der Wehmut und Trauer über den
Kreuzestod Christi die Glocken und der Orgelklang in der katholischen
Kirche. Während der Abwesenheit der Glocken ersetzten im Egerland
„Ratschenbuben“, auch „Klappara“ oder Schnarrnboum“ genannt, das
Glockengeläute durch das Lärmen ihrer aus Holz gebauten Ratschen,
Rumpeln, Kästen oder Schubklappern. Dreimal zogen sie täglich ratschend
und rumpelnd durch das Dorf, um die Gläubigen früh, mittags und abends
zum Gottesdienst zu rufen. Der Stolz eines jeden Buben war es einen
Ratschenbock zu besitzen. Aber auch unter diesen hölzernen Lärmgeräten gab
Rumpelkasten und Osterratsche
es eine strenge Hierarchie. Träger von Handratschen und Klappern genossen
weniger Ansehen, wie die meist größeren Jungen, die mit „Kuhmäulern“ und
Ratschenböcken im Zug standen. Als Lohn für diese „Arbeit“ sammelten die Jungen dann von den
Dorfbewohnern am Karsamstag Gaben und Geldgeschenke ein, die sie untereinander je nach Leistung aufteilten.
Wer erinnert sich noch an das „Aufpeitschen“ am Morgen des Ostermontags? In
den dem engeren Egerland benachbarten Gegenden um Karlsbad und Falkenau
spielte der “Schlag mit der Lebensrute“ eine wichtige Rolle. Mit einer aus
sieben gelben Weiden geflochtenen Rute ging es los zum „Aufpeitschen“.
Wichtig war es, sich früh morgens auf den Weg zu machen, erzählt ein
Egerländer, denn „faule Aufpeitschbuben kriegten nichts mehr“.
„Rote, rote Eier raus,/ eins, zwei, drei raus/ bin der kleine König/ gebt mir nicht
zu wenig/ lasst mich nicht zu lange steh`n/ muss a Häusel weiter geh`n“ – so
lautete einer der typischen Heischesprüche. Waren Mädchen im Haus, wandelte man den Spruch ab: „Rote, rote
Eier raus, sonst peitsch` ma eure Mädchen aus“. Wurde ein Mädchen erwischt, dann gab es tatsächlich einige
Schläge mit der Weidenrute. Nach dem Auspeitschen kamen die Jungen mittags reichlich beschenkt nach Hause.
„90 bis 120 Kronen, 50 bis 60 Eier, Orangen, Schokolade und Wurst“ hatte man da oft zusammen.
In Acht nehmen mussten sich aber beim „Aufpeitschen“ die Sparsamen, die den Peitschern nichts zukommen
lassen wollten. Ein Zeitzeuge erinnert sich an einen Dorfbewohner, dessen Geiz man mit einem auf das
Scheunendach gestellten Mistwagen bestrafte.
Es gibt noch viele Egerländer Osterbräuche, die leider in Vergessenheit geraten sind.
Wie vielen ist es noch bekannt, dass in manchen Gegenden des Egerlandes nicht der Osterhase, sondern der Hahn
die Eier brachte. Der Osterhahn legte am Gründonnerstag die mit Zwiebelschalen und Zichorienpapier gefärbten
Eier in die vorbereiteten Nester.
Oder wer kennt noch das Ansetzen einer Ostersaat? Weit verbreitet war im Egerland das Ansetzten einer
Ostersaat. Etwa zehn Tage vor Ostern setzte man in eine flache Schüssel oder Teller Getreide, Gerste oder Hafer
an und stellte die Saat in die Sonne. Die gefärbten Eier verschenkte man dann in der schnell keimenden Saat.

Geschichte des Wäschewaschens
Waschglocke oder Wäschestampfer ein Haushaltsgerät aus den 40iger/50iger Jahren
Die Wäsche war in einem Kübel in der Lauge eingeweicht. Durch Stampfbewegungen mit dem Wäschestampfer
wurde die Lauge durch die Wäsche durchgepresst. Der Wäschestampfer hatte noch einen gefederten Einsatz, der
wie eine Pumpe wirkte. Dadurch konnte die Lauge mit mehr Druck durch die Wäsche gepresst werden. Früher eine
harte Frauenarbeit, die in die "Knochen ging" - Wäsche waschen. Alle Tätigkeiten vom Wasserholen, Reiben,
Auswringen ..... mussten von Hand ausgeführt werden. Ein Wäschestampfer brachte da schon etwas Erleichterung.
In Pompeji entdeckte Fresken zeigen Männer, die mit den Füßen die Wäsche waschen. Da die Römer schon vor
mehr als zweitausend Jahren sehr modern bequem waren, gaben viele ihre wollene Ober-bekleidung als große
Wäsche außer Haus. Das konnten sie, denn im ganzen Lande besorgten damals die Tuchwalker ("fullones") auch
das Reinigen der Kleider. Auf diese Art die Wäsche zu waschen war auch in unserem Land bis ins 19. Jahrhundert
mancherorts noch üblich. Nachdem das Waschbrett erfunden war, geriet diese Methode in Vergessenheit.
Beim Reiben der Wäsche auf der Waschrumpel wurde jedoch die Haut der Hände sehr aufgeweicht und die
Knöchel oft wund gerieben. Deshalb suchte man nach Möglichkeiten, um beim Wäschewaschen die Hände nicht
mehr so lange im Wasser zu haben. Die Lösung war der Wäschestampfer. Er hatte dieselbe Wirkung wie die Füße,
mit denen man früher auf die Wäsche trat. Die ersten dieser Waschgeräte waren ganz aus Holz. Sie bekamen
jedoch durch das Austrocknen nach dem Waschtag sehr bald Risse, in welchen die Wäsche hängen blieb und
beschädigt wurde. Aus diesem Grunde erzeugte man die "Glocke" (So nannte man den am Stiel befestigten Teil)
aus Metall.
Der Erfindergeist verbesserte auch noch diese Version des Wäschestampfers. Im glockenförmigen Behälter steckt
ein zusätzlicher Teil, sodass dazwischen ein Hohlraum gebildet wird. Der durchlöcherte Teil (auch Siebbecher
genannt) wird beim Stampfen gegen den Widerstand einer innen liegenden Federung gedrückt, die beim
anschließenden Hochheben die beiden Teile wieder auseinanderdrückt. Dabei presst die Wäscheglocke mit
Siebbecher nicht nur die Lauge mit dem Schmutz aus dem Gewebe, sondern saugt die Lauge an und sprudelt diese
dann anschließend wieder über das Waschgut, wodurch es gut durchflutet wird. So wird durch das sprudelnde
Wasser das Gewebe durchspült und der gelockerte Schmutz besser fortgeschwemmt.
Es gab auch Wäschestampfer ohne Siebbecher, versehen mit einer Vorrichtung, mit der Luft durch den aus einem
Rohr bestehenden Stiel und durch die Glocke ins Wasser geblasen wurde und das Wasser sprudeln ließ. Dies
geschah händisch durch einen am oberen Ende des Stieles angebrachten Blasebalg.
Noch heute verwenden manche Leute alte Wäschestampfer, wenn sie große Wäschestücke, z.B. Teppiche, die nicht
in die Waschmaschine passen, in einer Badewannen händisch waschen.
Waschbrett (Waschrumpel)
"In mancher Gegend wird die schmutzige Wäsche mit der Bürste gereinigt oder auf dem mit gewelltem Zinkblech
beschlagenen Waschbrett behandelt. Die Erfahrung lehrt, dass diese gewaltsame Behandlung der Wäsche sehr
nachteilig ist."
Dieser Textausschnitt zeigt, dass man Neuartigem schon immer skeptisch gegenüberstand und Neuem etwas
Schlechtes andichtete.
Das älteste inventarisierte Waschbrett im Volkskundemuseum in Wien stammt aus 1818. Dieses Waschhilfsgerät
gab es sicherlich schon weit früher. Um 1900 war es jedoch noch vielfach üblich, die Wäsche auf Steine oder einer
Holzbank zu schlagen. Anderorts legte man die Wäschestücke auch auf die Bank und schlug mit einem
Wäscheklopfholz darauf. Erst allmählich erkannte man, dass das Reiben auf dem Waschbrett die Wäsche gut
reinigte und sie doch nicht so beschädigte, wie man zuerst glaubte. In den ländlichen Gegenden Österreichs
wuschen bis 1955/60 noch viele Hausfrauen mit diesem Gerät.
Die Waschbretter waren früher wohl hauptsächlich aus Holz. Es gab sie in den verschiedensten Ausführungen. Ein
interessantes Ausstellungsstück des Museums ist der Waschrumpelhobel, mit dem man in ein zugeschnittenes Brett
die Rillen hinein ritzte. Die Herstellung aus Holz hatte den Nachteil, dass durch die Abreibung Unebenheiten und
Risse entstanden, die dem Gewebe mit der Zeit schadeten. Deshalb stellte man sie aus widerstandsfähigerem
Material wie z.B. aus Stein her.
Ausgestellt sind aber auch Waschbretter mit Alublech oder emailliertem Blech, aus Glas, Porzellan und sogar aus
Plastik. Für die Wäsche zwischendurch gab es ein eigens geformtes kleineres Eimerwaschbrett und das Waschbrett
für die Wanne.
Die Waschbretter wurden vielerorts nach dem rumpelnden Geräusch bei der Arbeit auch Waschrumpel genannt.
Auch die Bezeichnung „Waschriffel" war gebräuchlich. Dabei waren die Riffel, die Rillen, die Namensgeber.
Quelle: http://www.waeschepflegemuseum.at/wglocke1.htm

Der Rousbuttnbou (Erzählung von Ed. Wagner 1934)
Ich sehe sie noch vor mir, die armseligen Menschen, wie sie vor dreißig und mehr Jahren die Ortschaften unseres
Erzgebirges durchwanderten, um ihre stäubende schwarze WareWare Ruß- abzusetzen.
Sie kamen im Sturme des Herbstes, im Froste des Winters und in der Hitze des Sommers in zerlumpten,
beschmierten Kleidern, überall von den Hunden bös empfangen und von Dorfpolizisten und Grenzwächtern schief
angesehen.
Während die Spitzenweiber und die Bandelmänner alleweil
al
freundliche
Gesichter machten und ihren Kram mit schönen Worten und spaßigen
Bemerkungen anpriesen, gingen die Rußbuttenleute ziemlich wortkarg
durchs Dorf und fragten ihr „Brauchts an Ruß?“ einförmig und unfreundlich
her. Das war nicht immer so. Wie
Wi im bekannten Egerländer Lied
dokumentiert, gab es da auch recht lustige Gesellen, die sich selber zur Schau
stellten.
Müde und stumpf setzten sie ihre Kraxn auf der Bank vor meinem Elternhaus
nieder, nahmen einen Arm voll Butteln und gingen in der Nachbarschaft
Nachba
hausieren. Ihr gedrücktes und schlechtes Aussehen rührte nicht von der Last her, die sie trugen, denn der Ruß ging
nicht ins Gewicht,, sondern der elenden Ernährung. Ihre Mahlzeiten bestanden fast regelmäßig aus Brot und
Wasser. Wenn ihnen jemand eine
ne Suppe reichte, so war das ein Festschmaus für sie. In den Pferdeställen der
Gasthäuser hielten sie Nachtruhe. War der Vorrat verkauft, verschwanden sie aus der Gegend und kamen erst
nach längerer Zeit wieder.
Man brauchte Ruß dazumal in jedem Haushalt. Zunächst wurde er zur Bereitung der
Stiefelschmiere verwendet. Diese stellte man aus Pferdefett und Rindstalg her und färbte sie
mit gut hinein gerührtem Ruß. Etwas Fischtran verbesserte die Sache. Die teerigen
Bestandteile verhinderten das Nass werden des
des Leders. Die Knechte benutzten ein ähnliches
Gemenge, um die Pferdegeschirre in Ordnung zu halten. Weiter brauchte man Ruß zur
Herstellung von Ölfarben und schwarzem Lack. Die Räucherkerzen, die eine Kegelform
hatten, wurden unter Zuhilfenahme von Ruß hergestellt.
hergestellt. An einem frisch geweißtem Haus
wurde ein grauer Sockel angesetzt. Die beste und dauerhafteste Farbe erhielt man, wenn die
Kalkmilch mit Ruß angesetzt wurde. Das war eine Lieblingsbeschäftigung der Kinder. Es
gibt außerdem verschiedene Festlichkeiten,
Festlichkeiten, bei denen sich Burschen und Madeln das
Gesicht mit Ruß beschmieren. Bei Paschern und Raubschützen spielte Ruß eine wichtige
Rolle.
Die Rußbuttenleute waren nicht die Erzeuger des Rußes; sondern bloß die Händler. Ihr
Name kommt von den „Butteln“, in denen
denen sie den Ruß handelten. Eine solche Buttel bestand aus sechs
tonnenartig zusammengestellten Fichtenspänen, die von dünnen Holzreisern zusammengehalten und an beiden
Enden mit Deckelchen verschlossen wurden. Für gewöhnlich gab es zwei Größen. Die eine Sorte
S
hatte dreißig bis
fünfunddreißig Zentimeter Länge und zehn Zentimeter Durchmesser. Die zweite war etwa zwanzig Zentimeter
lang bei einem Durchmesser von fünf.
Erzeugt wurde der Ruß in Rußhütten. Sie standen etwas abseits vom Dorfe, an einem Feldweg oder
o
am
Waldesrand. Die Hütte, ein Fachwerkbau, hatte eine Türe und zwei fensterartigen Öffnungen, die durch Holzläden
verschlossen werden konnten. Im Hüttenraum stand der Rußofen, ein ziemlich langer, auf dem Erdboden
aufgemauerter Kanal von einem Meter Durchmesser.
Durchmesser. Vorn lag die Feuerung. Im hinteren Ende bog der Kanal
rechtwinkelig in die Höhe und mündete schließlich in einen Kamin. Der rückwärtige
Teil war die eigentliche Rußkammer. Hier hing der Rußsack oder das Rußtuch, in
welchem sich der Ruß absetzte. Er wurde von Zeit zu Zeit mit einer Rute abgeklopft
und unten durch ein Türchen heraus genommen.
genommen
Verbrannt wurde meist Kienholz (Kiefer), auch Rinde. Das Feuer durfte nie zu hell
brennen oder schwelen. Der Rußbrenner mußte demnach auf den richtigen Zug achten.
achten.
Er arbeitete gewöhnlich nur im Winter. Im Sommer schleppte er das Holz herbei und
schlichtete es neben der Holzhütte auf.
In Westböhmen wird noch Ruß gebrannt (Stand 1934), aber der Kleinhandel hat
aufgehört; die Rußbuttenmänner sind ausgestorben. Das Volkslied hat die Gestalt
festgehalten. Die meisten stammten aus dem Egerland, aus der Nähe von Falkenau,
aus Kirchen Birk, Nallesgrün, Jechnitz, Wallisgrün. Einige Händler fielen auf, daß sie
ihre Waren nicht in Kraxen, sondern in Körben trugen, die aus geschlitzten Wurzeln hergestellt waren.

Die Eghalanda Gmoi z´Ingolstadt
trauert um seine Verstorbenen in
den Monaten
Dezember bis Februar

"Da Herrgott låu(ß sölligh rouha"

Oina is(t va uns gånga
Fred Unger

Gånz staad kient´uns ümma
na – Du bist hålt nimma

dåu gi(b)t´s a koa(n Bruck,
koa Wech föiat z´ruck.

Grood wårst Du nu(ch dau,
bist heint öiringwau,
ma(n koa Dir nek´s soog´n,
dåu hülft a Koa)n Kloog´n.

Haust sua vühl uns geeb(n
in Deim bissal Leeb´n
håust g´arwat u g´surgt
doch´s Leeb´n is(t no burgt.

No burgt u sua kurz
u a Jedd´ra kient dorån(n
u Koin is(t d´Zeit recht
U dös is( hålt schleecht.

Heiter und Geschmackvoll
Dees möcht gåua neks; in da Kuch´l draß håmma nu
gsågt, wöi se dean d´Supp´m üwa d`Huas´n
uas´n g´schütt
g
g´hått håut.

Wårst scho(n amåå
åål in Pråuch gwee(s)n, håut
dasell sein Nåchba(r)n
chba(r)n gfräigt.
Naa(n håut der gsågt,
gt, Åffa möißest eigntle maa(n
Tant kenna, döi wåår aa nu neat dort.

Måchn(s´ ihnan neks drass, haut dasell Wirt za-r-an
za
Sallinga Kurgoost gsågt:
gt: unna Flöig´n sann
Stoolflöig´n döi gänga nea(r af d´Rindvöicha.

Du håust
ust scho(n an gånz
g
schäin Zuuch, håut da
Baua(r za sein Bou(b´m gsågt:
gs
maa(n Gloos iis
nu hålma
lma vool uu deins iis scho(n hålme
h
laa(r.

Ma möcht´s neat glaab´m, håut
ut da Läi(h)abou(b zan
Måista gsågt: öitzahoow i dees Bree(tt´l oogsägt uu
´s iis ållawaal nu z´kua(r)z.

Heint wårs
rs schäi(n mit dir, håut´s
h
Måi(d´l za ihrn
Borschn gsågt.
Woos sågst-nn dees mir, gi(b)t ra der draaf za-rza
Åntwort: iich wårr doch selwa dabaa!

gnouch davoa(n, håut die Kellnera za-r-an
an Goost

Dees iis koomisch, håut da B´soffna gsågt: sualång ma
gäih(n´ koa(n, gäiht ma neat; oowa
owa wemma nimma
gäih(n´ koa(n, åffa gäiht ma.
Damit ma nimma oa(n sein Hausdråch´n denkt, safft
ma se an Rausch oa(n; kiint ma-r-oowa håim,
im, åffa
siaht ma-n glei(ch dopplt!

Komm wöist biist, håut´s
h
Måi(d´l za ihrn Borsch
Gsågt:
gt: iich hoo(b aa koa(n Hemm oa(n!
Håust
ust du woos am Herz´n? håut
h d`Lehrare an
Bou(b´m gfräigt. Naa(n, håut
h der g´åntwort: am
Herz´n hoo(b i neks, oowa-r-ålladahånd
oowa
in da
Huas´n.

Entnommen aus dem Buch „Latta
„
laa(r)s Zeich“ von Dr. Hermann Braun

Egerer Schweinskeule mit Hagebuttensoße
Zutaten
1kg Schweinskeulenbraten,
Salz und Kümmel,
2 große Möhren,
2 Zwiebel,
½ Kopf Sellerie
100 gr. Speck,
1 Bund Petersilie,
200g Hagebutten,
20 Pfefferkörner,
2 Lorbeerblätter
Zubereitung
Schweinefleisch waschen, trockentupfen und salzen, sowie mit Kümmel bestreuen. Möhren, Zwiebeln und
Sellerie schälen, waschen und in kleine Stücke schneiden. Den Speck klein schneiden und in einem Bräter
scharf anbraten, das Gemüse dazugeben und das Fleisch
Fleisch obenauf legen. Das Fleisch oft wenden und langsam
bräunen lassen. Deckel schließen und eine halbe Stunde unter öfterem Begießen das Fleisch schmoren. Wenn
das Fleisch fast gar ist, herausnehmen und warm stellen. Die Soße durch ein Sieb rühren und die
abgewaschenen
ewaschenen Hagebutten und die anderen Gewürze in der Soße nochmals eine gute halbe Stunde köcheln
lassen. Nochmals alles durch ein Sieb rühren. Sollte die Soße zu dünn sein, wird diese mit in Wasser
angerührtem Mehl gebunden und nochmals aufgekocht.
Guten Appetit
Entnommen aus dem Buch „Familienrezepte
„
aus dem Egerland“

Die Eghalanda Gmoi z’ Ingolstadt e. V.
gratuliert all ihren Mitgliedern und Freunden,
die im ersten Quartal 2015 ihren Geburtstag
feierten bzw. noch feiern.

Wir wünschen Euch viel Glück,
Gesundheit und Zufriedenheit.
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