Gmoi
Blaa(d'l
66

Eghalanda Gmoi z' Ingolstadt e.V.

____________________________________________________________________________________

66. Jahrgang

Nr. 03
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AS UNNARA GMOI
Bekanntmachungen – Veranstaltungen –Hinweise
Terminvorschau
05.09.2020
12.09.2020
13.09.2020
20.09.2020
26.09.2020
10.10.2020
18.10.2020
18.10.2020
24/25.10.20
07.11.2020
05.12.2020
12.12.2020

Nacht der Museen (Niemes/Prachatitz)
Stricknachmittag 14:00
Gautrachtenfest in Eichstätt
Heimattreffen der Falkenauer in Schwandorf
Herbstfestumzug in Ingolstadt 14:00
Stricknachmittag 14:00
Kirwatanz 14:00
Hutschernachmittag 14:00
Bundeskulturtagung in Markredwitz
Stricknachmittag 14:00
Stricknachmittag 14:00
Weihnachtsfeier 14:30

abgesagt
abgesagt
abgesagt
abgesagt
abgesagt
neu
abgesagt

**************************************************************************************
Für offene Fragen, Informationen und Anregungen, stehen wir gerne zur Verfügung:
1. Vüa(r)stäiha
Kindl Helmut
0173/9572345
2. Vüa(r)stäiha
Kopetz Andrea
0173/5667929
3. Vüa(r)stäiha
Spielvogel Wilfried
0841/67599
Kultur-und Trachtenwartin
Trübswetter Elke
08450/1851
Umgöldner und Orgaleitung
Kopetz Andrea
0173/5667929
Gmoischreiwa
Kindl Sandra
08459/331965
Jugendleiter und Fahnenträger
Trübswetter Stefan
08450/3006885
Mitgliederbetreuung
Riedl Ursula
0841/86806
Mitgliederbetreuung
Helga Brückner
08458/4185
**************************************************************************************
Besucht unsere Homepage
www.egerlaender-in.de
Unsere Gmoi wird unterstützt von der Stadt Ingolstadt

*****************************************************************************************
Bitte beachtet bei Euren Einkäufen oder sonstige Verpflichtungen auch die Geschäfte unserer Werbepartner
*******************************************************************************************
An dieser Stelle möchten wir uns für erbrachte Geld-Sachspenden bei unseren Spendern bedanken
Anonym 50 €

Hans Sterl 50 €

Gerlinde Strupf 5 €

Herzlich Willkommen in der Gmoi
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Um uns unnötige Kosten zu ersparen, meldet uns bitte bei einem Wohnungswechsel oder Änderung
der Bankverbindung, schnellstmöglich die neuen Daten. Danke!

Corona und kein Ende
Leider ist es so gekommen wie es sich keiner gewünscht hat. Das komplette Vereinsleben kam
zum Erliegen. Auch für September geht die Absagenflut weiter. Keine Nacht der Museen, kein
Trachtenfest, kein Heimattreffen der Falkenauer und auch kein Herbstfestumzug, alles wurde
abgesagt. Und so geht es auch für die Zukunft weiter. Mittlerweile wurde auch der Tag der
Heimat, sowie die Bundeskulturtagung abgesagt.
Auch wir sehen uns gezwungen unseren Kirwatanz abzusagen, da es die Vorgaben, ein Tanzen
mit „fremden“ Personen nicht zu lässt, macht es keinen Sinn. Sollten sich die Bedingungen nicht
verschlechtern holen wir wenigstens unseren Hutschernachmittag am gleichen Termin nach.
Hier kommen erfahrungsgemäß nicht so viele Besucher und es können die Hygienevorgaben
eingehalten werden. Wichtig hierbei ist, bei betreten der Kirche die Maske bis zum Sitzplatz zu
tragen und auch zum Toilettengang muss die Maske aufgesetzt werden.
Seit Juni führen wir nun auch wieder unseren beliebten Stricknachmittag durch und bis auf
wenige Ausnahmen sind bisher alle wiedererschienen. Wir hoffen den Rest auch bald bei bester
Gesundheit einmal wieder sehen zu können.
Glücklicherweise ist es wenigsten wieder erlaubt unsere Geburtstagskinder (sogar in Heimen)
zu besuchen, welche in diesem Jahr einen runden begehen dürfen.
In den Sternen steht noch ob wir unsere Weihnachtsfeier durchführen können. Man muss die
Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten abwarten. Auch wie es im nächsten Jahr
weitergehen wird, ist recht unsicher, die größeren Faschingsbälle wurden ja bereits abgesagt.
So hoffe ich das alle weiterhin gesund bleiben oder werden.
Enka Vüarstäiha

Stricknachmittage

INTERNAL

Josef Stingl
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, sowie Konrad Adenauer Stiftung

Josef Stingl (* 19. März 1919 in Maria Kulm, Egerland; † 19. März
2004 in Leutesdorf am Rhein) war langjähriger Präsident der
Bundesanstalt für Arbeit, sowie Politiker der CDU und der CSU.
Stingl wurde als Sohn eines Bäckermeisters im Egerland geboren. Er
besuchte das Gymnasium in Eger, wo er 1938 das Abitur bestand. Im
Zweiten Weltkrieg diente er als Offizier bei der Luftwaffe. Nach der
Vertreibung aus dem Sudetenland kam er 1945 nach Berlin. Bis 1952
schlug er sich mit verschiedenen Arbeiten als Bauarbeiter und
Angestellter in Berlin durch, womit er auch sein Studium der
Politikwissenschaften an der Deutschen Hochschule für Politik von
1949 bis 1951 finanzierte.
Danach war er von 1952 bis 1968 Angestellter bei der IHK in Berlin. Vom 2. Mai 1968 bis zum 30. März
1984 war er Präsident der Bundesanstalt für Arbeit. In seiner Amtszeit wurde die Zentrale der BA in
Nürnberg gebaut und die vielen kleinen Dienststellen zusammengefasst. Aufgrund seiner langen
Amtszeit fand der Name auch Eingang in die Umgangssprache. „Ich arbeite bei Firma Stingl“ war
gleichbedeutend mit „Ich bin arbeitslos“. Er handelte sich als Verkünder der monatlichen
Arbeitslosenstatistiken den Spitznamen „Bundesunke“ ein. Von 1983 bis 1990 war Stingl
Honorarprofessor in Bamberg. Nach seinem Ruhestand engagierte Josef Stingl sich für die Kirche sowie
für die Rechte von Heimatvertriebenen. Er war Ehrenvorsitzender der sudetendeutschen AckermannGemeinde und setzte sich als selbst Heimatvertriebener für den Dialog und die Versöhnung zwischen
Sudetendeutschen und Tschechen ein. Weiterhin war er Ehrenmitglied der K.D.St.V. Nordgau Prag
Stuttgart im CV. Er verstarb an seinem 85. Geburtstag im rheinischen Leutesdorf, wohin er nach dem
Tode seiner ersten Frau und der Heirat mit seiner zweiten Frau im hohen Alter gezogen war.
Stingl trat kurz nach dem Zweiten Weltkrieg der CDU bei. Seit 1951 war er Stellvertretender
Kreisvorsitzender der CDU in Reinickendorf, ab 1956 stellvertretender Landesvorsitzender der CDU in
Berlin. 1964 bis 1968 war er Landesvorsitzender der CDU Oder-Neiße. Auch gehörte er von 1964 bis
1973 dem Bundesvorstand an. 1974 wechselte er wegen seines Wohnsitzes Taufkirchen (bei München)
in die CSU. Er machte sich einen Namen als Sozialpolitiker und sah sich als Anwalt der Arbeitslosen.
Stingl saß von 1953 bis zum 15. Juni 1968 für die CDU im Bundestag. Dabei war er maßgeblich an
Rentenreform und Arbeitsförderungsgesetz beteiligt. Vom 12. Februar 1963 an gehörte er bis zu seinem
Ausscheiden aus dem Parlament als Vorsitzender des Fraktionsarbeitskreises für Soziales und
Gesellschaftspolitik dem Fraktionsvorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an. Von 1965 an war er
außerdem Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Gesellschaftspolitik.
Verbindung zur alten Heimat
Stingl engagierte sich als gebürtiger Egerländer stets auch vertriebenenpolitisch – 1964 bis 1969 war er
Vorsitzender des Landesverbandes Oder-Neiße der Union –; dabei war ihm aber immer die Aussöhnung
mit den Tschechen ein Anliegen. Schon 1946 in die Ackermann-Gemeinde eingetreten, fungierte er von
1970 bis 1991 als ihr Vorsitzender und gehörte 1991 zu den Unterzeichnern der „Erklärung
sudetendeutscher und tschechischer Christen“.
Neben seiner dienstlichen Tätigkeit engagierte sich Stingl zeitlebens in der akademischen Lehre. Seit
Abschluss seines Studiums unterrichtete er: Zuerst an der FU Berlin, später an der Hochschule für
Verwaltungswissenschaften in Speyer und dann an der Universität Bamberg. Nach dem Tod seiner ersten
Frau heiratete er im Jahre 1988 die Leiterin des Arbeitsamts von Neuwied, Elvira Lougear, und zog zu
ihr nach Leutesdorf am Rhein. Seine Tätigkeit für Staat und Gesellschaft wurde mit einer imponierenden
Anzahl von Ehrungen gewürdigt. Neben dem Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband
erhielt er den Bayerischen Verdienstorden und das Großkreuz des päpstlichen Gregoriusorden. An
seinem 85. Geburtstag verstarb Josef Stingl in Leutesdorf.

Egerländer Städtewappen als Anstecknadeln
Die Egerland-Jugend hat 26 Stadtwappen von 26 Egerländer Städten als
Anstecknadel herstellen lassen. Die Anstecker sind farbig und 1,5cm groß.
Lieferbar sind die Wappen von: Marienbad, Karlsbad, Franzensbad, St.
Joachimstal, Eger, Plan, Tachau, Falkenau, Mies, Kladrau, Königswart, Weipert,
Luditz, Bischofteinitz, Elbogen, Chodau, Königsberg, Schlackenwerth, Maria
Kulm, Tepl, Saaz, Asch, Neudek, Kaaden, Graslitz, Kuttenplan und das Wappen
der Egerland-Jugend.
Es wäre doch ein nettes kleines Geschenk für Euch selbst oder einen Egerländer
Bekannten.
Jeder Anstecker kostet 6,- €, zzgl. 1,55 € Versand. Der Erlös geht komplett zu
Gunsten der Arbeit der Egerland-Jugend.
Bei Interesse bitte beim Vüarstäiha melden, dann können wir eine
Sammelbestellung aufgeben und dadurch Versandkosten sparen.

Ich bleib a Eghalander!
As´n Eghaland dou bin ich hear
sua denk i, sinn i, schreib ich.
Ich wia ma Hoimat nimma seah,
a Eghalanda bleib ich!
As´n Eghaland dou bin ich hea,
bin aufrecht u aufrichti.
Ich stell mein moa, ich bin scho wea,
nur måch mi niat sua wichti.
Ma Våtta, Herr, gib ihm die Rouh,
a Eghalanda Baua,
u ich, woa sa oinziger Bou,
u tou ihm ähnli schaue.
Ma Mutta, åch, döi woa sua gout,
håut mia ihr Gmöit mitgebm
u d Muttaspråuch, sua tout
sie in mia weitalebm.
U måch ich amål mei Augn zou,
es gäiht mia immer miser,
sågts: „ Herr, gib ihm die öiwige Rouh,
a Eghalanda is er!“
A. Blaha

Unser Egerland
Monatsschrift für Heimaterkundung und Heimatpflege
Begründet von Alois John XXV. Jahrgang 1921

Etwas vom "Huas'n-oa(n)-thou-tra"
von Rudolf Köhler (Karlsbad)
In neuerer Zeit sehen wir erfreulicherweise dieses altehrwürdige Zeichen strammen Egerländer Stammesund Selbstbewusstseins und treuer Egerländer Heimatliebe immer häufiger offen in Verwendung treten.
Manche Heimatszugehörige tragen den "Huas'n-oa(n)-thou-tra" im Knopfloche, andere wieder in der
Halsbinde oder an der linken Rockklappe. Es dürfte mancher sich gefragt haben, wie denn gerade der
"Huas'n-oa(n)-thou-tra" zum heimatlichen Merkzeichen auserwählt wurde und was er denn wirklich einst
gewesen ist. Der ursprüngliche Zweck des großen "Huas'n-oa(n)-thou-tra" war, den Mittelteil des breiten,
schwarzledernen Hosenträgers ("Huas'n-g'schirr" oder auch "Huas'n-trogha" genannt), die Hose selbst und
das "Huas'ntürl" (Latz'n) zu verbinden und festzuhalten; er war also nichts anderes als ein großer, schön
verzierter Hosenknopf. Die zwei seitlichen Hosenknöpfe waren kleiner und hießen deshalb kleine "Huas'noa(n)-thou-tra". Diese Knöpfe waren aus Messing hergestellt, feuervergoldet, reich und geschmackvoll
verziert, dienten also gleichzeitig als Schmuck. Jeder Bauer war stolz auf einen schönen "Huas'n-oa(n)thou-tra" und hat ihn stets in Ehren gehalten.
Als um die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts die schöne Alt-Egerländer Tracht, besonders bei den
Männern, immer mehr der städtischen Kleidung weichen musste, verschwand mit ihr auch der "Huas'noa(n)-thou-tra". Doch gar bald erstand er wieder zu anderem Zwecke: Der Gedanke, den "Huas'n-oa(n)thou-tra" aufleben zu lassen, tauchte zuerst unter den Angehörigen der Landsmannschaft "Egerländer
Landtag" in Prag auf. Als im Herbst des Jahres 1872 der "Landmarschall" des zweiten Wahlabschnittes
desselben, Herr med. univ. Dr. Michael Urban, jetzt in Plan bei Marienbad, behufs Ablegung einer Prüfung
Prag weilte, wollte man diese Gelegenheit benützen, den wackeren Landsmann und eigentlichen Gründer
dieses heimatlichen Vereines auf heißem Boden, besonders zu ehren. Nach langem Hin- und Herberaten
einigte man sich schließlich zur Schaffung des großen und kleinen "Huas'n-oa(n)-thou-tra-Ordens" und
Herr Dr. Urban war der erste, dem der große "Huas'n-oa(n)-thou-tra" als Gedenkzeichen in offener
Landtagssitzung verehrt wurde. (Auch die "Eghalända Gmoin" verwenden den großen und kleinen "Huas'noa(n)-thou-tra" als Auszeichnung.)
Einige Zeit darauf brachte die Glaswarenhandlung Ertl in Eger den "Huas'n-oa(n)-thou-tra" nach dem
Muster der "Egerländer Landtag"-Ordensauszeichnung in den Handel, was später auch durch andere
Geschäfte geschah. Einige Egerländer Wandervögel sprachen vor kurzem davon, den großen "Huas'noa(n)-thou-tra" in ihren Kreisen als Gürtelschließe einführen zu wollen, ähnlich wie manch andere,
hauptsächlich reichsdeutsche Wandervögel, Gürtelschließen mit altgermanischen Zeichen (Hakenkreuz u.
a.) tragen. Anfangs wurde der "Huas'n-oa(n)-thou-tra" meist nur von Mitgliedern Egerländer Vereine in der
Fremde getragen; heute begegnet man diesem altheimatlichen Zeichen auch im Egerlande selbst wieder
recht häufig, was sehr erfreulich ist. Möge er fernerhin von allen unseren Landsleuten mit Stolz getragen
werden, ist er doch heute zum offenen Zeichen treuen Egerlandtumes und unentwegter deutscher
Heimatsliebe im Allgemeinen geworden. Clemens Zedtwitz-Liebenstein erwähnt in seinem
Mundartgedicht "D'Bauerntracht" auch den "Huas'n-oa(n)-thou-tra":
"Da Hout mit sein schäin Bandan,
Da Taudra af da Brüst,
Mit'n annan Bauangwandan,
I häit neks schänras gwüßt."
Herr Dr.M. Urban brachte im "Kalender für das Egerland 1920" die Geschichte seines "Huas'n-oa(n)-thoutra", die viel Volkstümliches bietet und H. N. Kraus in seinem "Eghalandrisch" a Gschicht vom Huas'noa(n)-thou-tra.
In Sabathils Egerländer Liederreigen "Kirwa 'ris!" heißt es unter anderem: "Bursch putzt enk'a Huas'noa(n)-thou-tra, lauts hübsch Thala sea!"
Besonders treffend aber ist der "Huas'n-oa(n)-thou-tra" in dem Volksliede vom Egerländer "Bauang'wand"
besungen.

Weipert
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Weipert ist eine Stadt in der Aussiger Region in Tschechien.
Die Stadt liegt in Westböhmen im böhmischen Teil des Erzgebirges auf 760 m n.m.. Die Ortslage grenzt
im Westen unmittelbar an das benachbarte Bärenstein in Sachsen. Zwischen beiden Orten verläuft der
Pöhlbach, der die Staatsgrenze zwischen Tschechien und Deutschland bildet. Beide Orte liegen am Fuße
des Basalt-Tafelberges Bärenstein. Die Stadt Weipert besteht aus den Ortsteilen Böhmisch Hammer,
Weipert und Lauxmühle. Grundsiedlungseinheiten sind Tschechisch Hammer, Neugeschrei und
Weipert. Der Ortsteil Weipert-Grund mit dem Blechhammer, der sich im Norden der Stadt direkt
gegenüber dem Bärensteiner Gemeindeteil Kühberg befand, wurde nach 1945 ausgesiedelt und nahezu
vollständig abgerissen.

Die Belegschaft des Grenzbahnhofs Weipert (um 1905)

Gemeinsame Mitte Bärenstein/Weipert, (2017)

im Stadtzentrum (2011)

Blick nach Weipert vom Berg Bärenstein (2017)

Im frühen Mittelalter führte ein Handelsweg von Prag über den Preßnitzer Pass bis nach Leipzig und
Halle und überquerte beim Blechhammer in Weipert-Grund die Grenze. 1413 wurde erstmals ein
Grenzzeichen „by dem wyprechte“ genannt und in Lehensurkunden von 1526 und 1573 ist die Rede
vom „Wüsten Hammer Weyberth“, welcher sich im heute nicht mehr besiedelten Teil des einstigen
Ortsteils Weipert-Grund befand. Nach dem Einzug der Reformation erhielt Weipert im Jahr 1551 eine
evangelische Kirche, die zu Ehren Martin Luthers "Martinskirche" genannt wurde. Sie wurde auch von
Gläubigen aus dem sächsischen Nachbarort Bärenstein jenseits der Grenze besucht. Offenliegendes
Silbererz zog immer mehr Bergleute an. Zechen und Ansiedlungen entstanden. 1607 wurde Weipert
„Königlich Freie Bergstadt“. Seit 1617 unterstand Weipert nicht mehr der Herrschaft Preßnitz, sondern
direkt dem König von Böhmen. Im Zuge der Gegenreformation verließ der letzte evangelische Pfarrer
von Weipert im Jahr 1625 das Königreich Böhmen. Zahlreiche protestantische Einwohner von Weipert
und der Nachbarorte verließen ebenfalls das Land und siedelten sich auf der gegenüberliegenden,
sächsischen Seite des Pöhlbachs als Exulanten an, wo sie die Siedlungen Stahlberg, Niederschlag und
Hammerunterwiesenthal gründeten. Das evangelische Gotteshaus wurde zunächst als katholische
Kirche genutzt und später zur Friedhofskapelle umfunktioniert.
Nach den Revolutionsjahren 1848/49 im Kaisertum Österreich wurde die Patrimonialgerichtsbarkeit
aufgehoben. An ihre Stelle trat der Gerichtsbezirk Preßnitz, von dem 1901/02 der Gerichtsbezirk
Weipert abgespaltet wurde. Dieser wurde dem neu gegründeten Bezirk Preßnitz zugeordnet. Die Zeit
von 1860 bis 1910 wurde zu Weiperts Blütezeit. 1872 erhielt Weipert mit Inbetriebnahme der
Bahnstrecke Komotau–Weipert einen großzügig dimensionierten Grenzbahnhof. 50 Fabriken,
Bankgebäude, Verwaltungs- und Bürgerhäuser machten die Stadt mit ihren fast 13.000 Einwohnern zu

einer der bedeutendsten Industriestädte im oberen Erzgebirge. Nach 1900 wurde der südlich der Stadt
liegende Ort Neugeschrei nach Weipert eingemeindet.
Nach Ende des Ersten Weltkriegs und dem Niedergang der Donaumonarchie wurde Weipert 1919 der
neu gebildeten Tschechoslowakei zugeschlagen. Aufgrund des Münchner Abkommens kam Weipert
1938 an das Deutsche Reich, im Oktober 1938 marschierten deutsche Truppen über die Grenzbrücke
ein, und Weipert gehörte bis 1945 zum Landkreis Preßnitz, Regierungsbezirk Eger, im Reichsgau
Sudetenland. Die Eingliederung in den Landkreis Preßnitz erfolgte am 10. Oktober 1938. Dadurch
entfiel im Oktober 1938 die Staatsgrenze nach Bärenstein. Die 1939 geplante Teilung des Landkreises
Preßnitz und die Eingliederung des Gerichtsbezirks Weipert in den Landkreis Sankt Joachimsthal
wurden bis 1945 nicht durchgeführt.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde im Jahr 1945 die Tschechoslowakei in den Grenzen aus
der Zeit vor dem Münchner Abkommen wiederhergestellt, zu der nun auch die jetzt Vejprty genannte
Stadt Weipert mit ihren Ortsteilen wieder gehörte. Sie wurde nun durch den Kreis Komotau verwaltet.
Zwischen 1945 und 1946 wurde die überwiegend deutschböhmische Bevölkerung vertrieben. Ihr
Vermögen wurde durch das Beneš-Dekret 108 konfisziert, das Vermögen der evangelischen Kirche
durch das Beneš-Dekret 131 liquidiert und die katholischen Stadtkirchen in der kommunistische Ära
enteignet. Seitens der Tschechischen Republik erfolgte keine Abgeltung für das eingezogene
Vermögen. Krieg und Vertreibung forderten etwa 460 Todesopfer. Die stark entvölkerte Stadt verfiel
zunehmend. Hunderte Häuser sowie viele Fabrikgebäude, vor allem im nördlichen Stadtteil Grund,
welcher in dem 1952 eingerichteten, 100 Meter breiten Grenzstreifen lag, und im Stadtzentrum wurden
abgerissen. Selbst im Jahre 1982 wurde noch die evangelische Kirche gesprengt. An ihrer Stelle hat die
Stadtverwaltung in einer Gemeinschaftsaktion mit dem „Heimatausschuss Weipert“ im Sommer 2005
einen Gedenkstein aufgestellt. Die daran angebrachte Tafel erinnert an das im Jahre 1905 im Jugendstil
erbaute Gotteshaus und trägt zweisprachig die Aufschrift: Herzen wurden verletzt, aber der Verstand
verlangt Versöhnung!
2004 lebten etwa 3000 Tschechen und ca. 400 Deutsche (11 Prozent) in der Stadt. Mit gezielten
Spendenaktionen sanierten die einst Vertriebenen die katholische Dekanalkirche Zu Allen Heiligen.
Darüber hinaus sorgte ein anonymer Geldgeber dafür, dass die im Kriegsjahr 1942 abgenommenen drei
Glocken im Mai 2005 bei Perner in Passau neu gegossen, am 31. Juli 2005 vom Pilsner Bischof
František Radkovský geweiht und beim Heimattreffen am 4. September 2005 wieder erklingen konnten.
Zur Glockenweihe wurde erstmals seit Kriegsende auch wieder die Kirmes, das „Weiperter Fest“
gefeiert, es soll alljährlich wieder im Monat Juli stattfinden. Zur Erhaltung des um 1551 erbauten
Martinskirchleins konnte mittels einer gemeinsamen Spendenaktion der einstigen und der heutigen
Bewohner sowie weiterer Finanzmittel des Denkmalschutzes eine umfassende Innenrestaurierung
erfolgen. Am Martinstag, den 11. November 2006, ist das von Klaus Kastler aus Nürnberg
rekonstruierte Altarbild feierlich enthüllt worden. Mit der Erneuerung der Außenfassade haben die
letzten Arbeiten ihren Abschluss gefunden. Am 16. Dezember 2005 wurde der Grenzübergang nach
Bärenstein nach 60 Jahren wieder für Kraftfahrzeuge (bis 3,5 t) geöffnet, nachdem die Grenzbrücke
kurz zuvor neu gebaut worden war. Dabei wurden die verfallenen Gebäude der ehemaligen Firma
„Bayer & Kreuzig“, die Fabrik „Langer & Söhne“ und die „Kraft-Fabrik“ abgerissen. Auf dem
abgeräumten Areal befinden sich Teile der Grenzabfertigungsanlage sowie ein Einkaufsmarkt und eine
Tankstelle. Im Jahr 2013 eröffnete auf dem Areal die „Gemeinsame Mitte“, d. h. ein gemeinsames
Ortszentrum von Bärenstein und Weipert. Auf deutscher Seite befindet sich ein Pavillon, der als
Ausstellungsraum, Informationszentrum und Kultursaal dient. Die Stadt bemüht sich sichtbar, dem
einstigen Stadtzentrum, in dem heute viele Plattenbauten stehen, wieder ein freundliches Gesicht zu
geben.

Panoramablick vom Hohen Stein auf Neugeschrei, Bärenstein mit dem Bärenstein und Weipertu

Bock (Dudelsack)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Der Bock ist eine Form der Sackpfeife, die bis ins 19. Jahrhundert in Teilen Mitteleuropas verbreitet war
und heute hauptsächlich in Tschechien gespielt wird. Die Luftzufuhr erfolgt heute im Allgemeinen mittels
Blasebalg.
Der Bock hat meistens einen Bordun zwei Oktaven unter dem Grundton. Der einzeln ausgeführte Bordun
und die Melodiepfeife haben eine zylindrische Bohrung und ein einfaches Rohrblatt zur Tonerzeugung.
Meistens ist der Luftsack aus Fell gefertigt oder mit einem solchen bezogen, die Windkapsel der
Melodiepfeife in Form eines Ziegenbockkopfes ausgeführt. Die Luftzufuhr erfolgt heute im Allgemeinen
mittels Blasebalg, was den Vorzug hat, dass vom Spieler gleichzeitig gesungen werden kann.
Mundgeblasene Böcke wurden in Böhmen und dem benachbarten Egerland aber noch bis ins zwanzigste
Jahrhundert gespielt.
An den Enden der Pfeifen sind meistens aufwärts gerichtete Stürzen aus Horn und Messing angebracht.
Die Melodiepfeife ist traditionell diatonisch und hat einen Tonumfang von der Quinte unter dem Grundton
bis zur Sexte darüber, die Sexte unter dem Leitton fehlt meistens, außer bei den sorbischen und verwandten
westpolnischen Böcken; es wird traditionell immer in Dur gespielt. Die Bordunpfeife ist beim böhmischen
Bock über eine rechtwinklige Verbindung am Luftsack befestigt, sie ragt somit über die Schulter des
Spielers abwärts. Beim egerländischen Bock hängt die Bordunpfeife gerade vor dem Spieler herab oder
kann im Sitzen auf dessen Beine gelegt werden.
Übliche Stimmungen sind heute in Böhmen Es, in Bayern, Österreich und dem Sorbenland F, in Mähren
G und D. Meistens sind bei den Instrumenten in egerländischer Bauform hohe Stimmungen von B bis
hoch Es anzutreffen. Der Bordun weist beim böhmischen Bock ab der Stimmung F und tiefer
normalerweise einen Rohrverkürzer auf.
Der Bock war bis ins 19. Jahrhundert in Teilen Mitteleuropas verbreitet und wird heute hauptsächlich in
Tschechien gespielt, besonders in Südböhmen. Die letzte von Deutschsprachigen getragene
Dudelsackkultur hielt sich bis in die späten 1990er in der böhmischen Auswanderergemeinde Puhoi in
Neuseeland und wird heute von englischsprachigen Neuseeländern weitergetragen. Im Zuge einer
Wiederbelebung des Instrumentes gibt es heute auch wieder zahlreiche Spieler in Bayern und Österreich.
Das tschechische Wort für "Dudelsack" ist dudy (f. pl.; Altkirchenslawisch dud- "blasen"), von dem sich
das deutsche Wort Dudelsack ableitet. Bereits Michael Praetorius führt in seiner Syntagma musicum eine
als Großer Bock bezeichnete Sackpfeife auf, die mit den charakteristischen Hörnern ausgestattet ist. Die
Bezeichnung Bock steht in einer Reihe mit anderssprachigen Bezeichnungen für Sackpfeifenformen in
Europa, die alle auf die Wortbedeutung Ziege oder ähnlich weisen: Koza und Kozioł in Polen, Gaita in
Nordspanien, Cabrette und Chabrette in Frankreich. Dies ist darauf zurückzuführen, dass auch heute noch
der Luftsack meistens aus dem Balg (also der abgezogenen Haut mit Fell) einer Ziege gemacht wird oder
mit einem Ziegenfell überzogen ist. Ein weiteres beliebtes Material dafür war und ist Hundefell.

Dudelsäcke von Johann Ziederer um
1950 (links) und 1930 (rechts)

Böhmischer Bock

Dudelsackspieler auf dem
Singenden Brunnen in Prag

Kirwa is
Am 18.10.2020 findet ab 14:00 Uhr wieder unser Kirchweihtanz statt.
Hiermit sind alle Mitglieder, Freunde und Bekannte dazu herzlich eingeladen.
Für Speis und Trank ist wieder bestens gesorgt.
Für Tanz und Unterhaltung sorgt wieder der Manne
Unser

Kirwatanz
ist auch lustig und überhaupt nicht langweilig.
Gerauft haben wir zwar noch nie, dafür gab es auch keine Verletzte zu beklagen.
Kommt doch am

18. Oktober
ins Vereinsheim, feiert und tanzt mit uns.

Hutschernachmittag
DIE EGHALANDA GMOI Z´INGOLSTADT
LÄDT ZUM HUTSCHERNACHMITTAG EIN
Am 18.10.2020 veranstaltet die Gmoi um 14:00 Uhr wieder einen
Hutschernachmittag im Vereinsheim in der
Ev. Luth. Kirchengemeinde Friedrichshofen, Buchenweg 4
Programmvorschau (geplant)
Das alte Egerländer Brauchtum im Laufe des Lebens – Helmut K.
Jahresrückblick 2019 – Bilder untermalt von Manni Stanglmeier

Die Kartoffel
Die um die Mitte des 16. Jahrhunderts von dem Engländer Drake aus Südamerika, zunächst als Zierpflanze
eingeführte Kartoffel, bereits um 1680 in der Mark Brandenburg und bald danach im sächsischen Vogtland
angebaut, entwickelte sich infolge des einfachen Anbaus selbst auf weniger anspruchsvollen Böden auch
im Egerland zu einer der wichtigsten Ackerfrüchte.
Anfänglich als „Speise der Armen“ vielfach gemieden und nur für Futterzwecke verwendet, wurde sie
dennoch bald zu einem Volksnahrungsmittel ersten Ranges, das ähnlich wie das Brot- den Tischgenossen
täglich und fast zu jeder Mahlzeit vorgesetzt wurde, was nur allzu deutlich in dem Scherzvers zum
Ausdruck kommt:
„Erdöpf´l in da Fröih, z´Mittooch in da Bröih, af d´ Nååcht in da Zeit; sua gäiht´s biis in d´ Äiwichkeit!“
Wie es der Vers andeutet, kamen Kartoffeln zum Frühstück, zum Abendessen als „Pellkartoffeln“ (gånz
Erdöpf´l, Erdöpf`l in da Montur, kocht Erdöpf´l, Kümm´lerdöpf´l) auf den Tisch, um mit Salz, Butter oder
etwas Quark genossen zu werden: mittags gab es Soolzerdöpf´l, a(n `gschnitt´n Erdöpf`l oder einen
„Eintopf“ in Form von g´spålkt Erdöpf`ln bzw. Erdöpf`ln in da Bröih.
Vielfach wurden Kartoffeln als Zutaten an andere Speisen oder auch zur Bereitung von Suppen und Salaten
verwendet: ihre größte Bedeutung aber erlangten sie als Grundlage für verschiedene Knödel, von denen die
aus „grünen“ und gekochten Kartoffel hergestellten Kochtagräin Knia(d)la (um Fleißen), im engeren
Egerland und um Eger Glitscha genannt, eine der beliebtesten Knödelarten waren.
Wie die beigegebene Karte aufweist, hießen die Glitscha im oberpfälzischen Teil des historischen
Egerlandes Spåutz´n, die es nicht zu verwechseln gilt mit den im Egerland lediglich aus gekochten
Kartoffeln zubereiteten Zua(d´l- oder Erdöpf´lspåutz´n.
Setzte man aber diesem in der Hauptsache aus gekochten und zerkleinerten Kartoffeln bestehenden
Knödelteig etwas Weizenmehl zu, nannte man sie in und um Albenreuth Wåizana, in Schönbach Seidicha
oder Saidana, im Sechsämtergebiet Baumwollene, im Falkenauer Bezirk Schnäibooln, im nördlichen
Stiftland Kocht Erdöpf´lknia(d)la, um Tirschenreuth gsua(t)na Knia(d)la, während sich in und um Eger –
wie die Kartenskizze zeigt – keine einheitliche Bezeichnung durchgesetzt hat.
Verwendet man bei der Zubereitung der zuletzt genannten Knödelart anstelle von Weizenmehl,
Gerstenmehl (Girschtaanas), erhielt man Girschtana Knia(d)la.
Eine vierte Art „Kartoffel-Klöße“ waren die in der mit Fett ausgeriebenen Pfanne aus rohen und gekochten
Kartoffeln bereiteten Båchn Knia(d)la, im Ascher Ländchen Pfånnaknia(d)la, im nördlichen Stiftland
Erdopf´lknia(d)la, in Tirschenreuth und nördlich davon Doodsch, hoschdeutsch „Kartoffelpuffer“ genannt.
Einfachere Pfannengerichte aus gekochten Kartoffeln waren die länglichen, fingerdicken
Erdöpf´lschoppala, auch Erdöpf´lwürstla genannt und die ballförmigen Erdöpf´lbååln.
Speis und Trank (Hermann Braun) entnommen aus dem Buch Eger und Egerland
Tanz Nannal mit dein Franz üman
Maibaum rüm, ‘s graun na d’Erdöpfl u
d’Roum. Tanz Moidal in dein Glanz drah di
ümandüm nauchat gföllst a ganz sicha dein Boum.
Weltweit gibt es rund 7000 Kartoffelsorten. Diese Sorten sind aufgrund der vielen verschiedenen
Verwendungszwecke und der geographisch weit auseinanderliegenden Anbaugebiete gezüchtet worden.
Zudem werden ständig weitere Sorten entwickelt. Die weltweit größte Gendatenbank mit zirka 100
wilden und 3800 in den Anden traditionell kultivierten Kartoffelsorten unterhält das internationale
Kartoffelinstitut mit Sitz in Lima, Peru.
In der Volksmedizin kommt Kartoffelsaft als natürliches Mittel bei chronischer Übersäuerung des
Magens, Magenunruhe oder Gastritis zur inneren Anwendung. Äußerlich angewendet helfe Kartoffelsaft
bei Entzündungen, Verletzungen und Geschwüren

Marktredwitz
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Marktredwitz (oberfränkisch: Rawetz, nordbairisch: Rawertz) ist eine Große Kreisstadt
im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge. Sie bildet als dessen größte
Stadt ein bedeutendes wirtschaftliches Zentrum im Landkreis und liegt an der Bayerischen
Porzellanstraße. Die Stadt liegt in einer Talsenke zwischen Steinwald und Kösseine. Der Raum
Marktredwitz-Wunsiedel-Waldershof ist das südliche Ballungsgebiet im Landkreis Wunsiedel, wobei
Waldershof zum Landkreis Tirschenreuth gehört. Die Grenze zu Tschechien liegt von Marktredwitz
mit dem Automobil 18 Kilometer östlich entfernt. Die nächstgelegenen Oberzentren sind Hof (Saale),
Bayreuth und Weiden in der Oberpfalz. Nach Osten liegt in über 60 km Entfernung Karlsbad.
Marktredwitz wurde erstmals im Jahr 1140 urkundlich erwähnt, damals noch als Redwitz
(„Radewitze“). Lokales Adelsgeschlecht war die Familie von Redwitz, die später auch zum
Fränkischen Ritterkreis gehörte. Kaiser Ludwig der Bayer übereignete Redwitz 1339 dem Kloster
Waldsassen unter dem Abt Franz Kübel, das jedoch den Flecken bereits zwei Jahre später an die Freie
Reichsstadt Eger verkaufte. Dadurch gehörte Marktredwitz fortan als Exklave zum Egerland und
damit zum österreichischen Kronland Böhmen. 1788 wurde die Chemische Fabrik Marktredwitz
(CFM), eine der ersten chemischen Fabriken überhaupt, gegründet. 1816 kam Redwitz im Austausch
für die Stadt Vils, die Bayern an Österreich abgab, zum Königreich Bayern.
Der Ort erhielt 1907 das Stadtrecht. Der über Jahrhunderte geführte Markt-Titel wurde am 16.12.1907
Bestandteil des Ortsnamens. Nach zwölf Jahren wurde die Stadt Marktredwitz am 1. Dezember 1919
kreisfrei. Vor der Erhebung zur Stadt wurde der Ort Markt Redwitz genannt. Die umgangssprachliche
Bezeichnung „Rawetz“ geht auf den alten Ortsnamen zurück. Im Laufe der Zeit sind die Städte
Marktredwitz und Waldershof durch Baumaßnahmen nahe zusammengerückt und bilden eine
Agglomeration mit annähernd 22.000 Einwohnern. Der Raum Wunsiedel-Marktredwitz-Waldershof
deckt viele überregionale Aufgabenbereiche ab und hat den Status eines möglichen Oberzentrums.
Im Zuge der Gemeindegebietsreform verlor Marktredwitz am 1. Juli 1972 seinen Status als kreisfreie
Stadt wieder und wurde in den Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge eingegliedert. Es ist die größte
Stadt im Landkreis. 1985 wurden schwere Umweltschäden auf dem Betriebsgelände der Chemischen
Fabrik Marktredwitz (CFM) festgestellt. Insbesondere waren Böden und Gewässer mit Quecksilber
belastet. Die Fabrik wurde geschlossen, Betriebsgelände und Umgebung wurden grundlegend saniert.
Auf der sanierten Fläche befindet sich jetzt das Kösseine-Einkaufszentrum (KEC).
Zwischen 1988 und 2018 sank die Einwohnerzahl um 1.388 von 18.605 auf 17.217 bzw. um 7,5 %.
Im Egerland-Kulturhaus in der Fikentscherstraße befindet sich das Egerland-Museum. Seit 1946
werden dort Andenken an das Egerland gesammelt. Es stellt Volkskultur und Gewerbe des Egerlandes
(heute Cheb, Tschechien), Porzellan, Glas, Schmuck, Zinn, Trachten und Hausindustrie aus. Seit 2000
kam ein großzügiger Anbau und eine Multimedia-Abteilung dazu.
Einer der wichtigsten Betriebe mit Sitz in Marktredwitz ist die Edeka Handelsgesellschaft
Nordbayern-Sachsen-Thüringen mbH, Sparte Diska. Marktredwitz ist einer der Hauptstandorte der
CeramTec AG in Deutschland, die dort mit den Geschäftsbereichen Chemietechnik, Elektronik und
Medizintechnik vertreten ist und Komponenten aus Technischer Keramik fertigt. Des Weiteren
befindet sich dort der Sitz der Scherdel GmbH, eines international tätigen Unternehmens der
Automobilzulieferindustrie. Mit den Stammwerken in Marktredwitz und der nahen Umgebung (ca.
20 km) ist es der größte Arbeitgeber von Marktredwitz. Die VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald hat
auch ihren Sitz in der Stadt.

Die Eghalanda Gmoi z´Ingolstadt
trauert um seine Verstorbenen in
den Monaten
Juni bis August

Juni

Juli

August

Karl Hess

Gerti Riedl
"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
D´Eifersucht

Das Narrenhaus

Sitzen zwoa in´n Wirtshausgårtn,
möin wöilång af´s Böia wårtn.
Sågt da Muan: „Mir war´s jä wurscht,
häit i niat an söchn Durscht,
gang´t i stante peda weiter
za da Kållnera von Breitter.“

Im Jahre 1911 wurde in Iglau, einer alten Bergstadt an der
böhmisch-mährischen Grenze, aus österreichischen Staatsmitteln eine Landesirrenanstalt gebaut.
Eines Tages kam ein Bauer aus der Umgebung in die Stadt
und betrachtete lange und verwundert den großen Bauplatz.
Da trat ein Iglauer Kaufmann zu ihm und zwischen den
beiden entwickelte sich folgendes Gespräch:
„Gelt, da schaust halt, was wir bauen? Waßt auch, was dös
wird?“
„Na – sogt der Bauer-“
„Sikst, dös wird a Narrnhaus!“
„Hm -“
„Und waßt auch, für wen dös is?“
„Na -“
„Dös ist für aich Bauern!“
„Hm“, meint der Bauer darauf, „Hab mir´s eh gdenkt, dass
dös für uns Bauern is, für aich Stadtlait wär dös vil zu klan“

Eifert sie glei(ch voller Zorn:
„Bist an du scho(n narrisch worn?
Ho(b mit deina Lumperei
völlifurt ma(n Schererei!
No sua wos! Håut der Mua(n an Gschmoogh
scho(n am hålleröichten Toogh!“
Ihn sålwa owa gfraat döi Gschicht,
dös siaht ma ua(n sein listi(g)n Gsicht.
„Du olwas Wie(b, dåu koa ma´s seah,
mit dein´ Kapiern is´s niat weit her!
Du moußt niat ållawaal glei(ch grolln,
ich ho(b di(ch doch no örghern wolln.“

As Låchn is gsund – låchst neat, kinnst am Hund
As Låchn tout nåut, owa – låch de neat z´tåut.

Franzensbader gebratene Kur-Nieren
500 - 1000 g Schweine Nieren,
60 g Fett oder Margarine,
1 Teelöffel Mehl,
feingehackte Zwiebel,
1/4 l Wasser oder Fleischbrühe
Pfeffer
Essig und Salz

Zubereitung
Die Nieren waschen und Haut, Fett und Sehnen entfernen.
Die Nieren quer in dünne Scheiben schneiden und danach im heißen Fett rösten, bis sie nicht mehr
blutig sind.
Wichtig: sie sollten innen noch etwas roh sein. Die gerösteten Nieren aus dem Fett nehmen und warm
stellen. Im Bratfett die Zwiebel mit Mehl anrösten. Man kann auch Zwiebelringe dazu geben. Mit
Fleischbrühe oder Wasser aufgießen und gut garen. In dieser Soße die Nieren erwärmen. Wer es etwas
trockener mag kann die Soße sehr stark einkochen lassen und danach die Nieren dazu geben. Mit Salz
und Pfeffer abschmecken und eventuell verfeinern. Dazu gibt es Salzkartoffel, Bratkartoffel oder
Kartoffelbrei und kräftiges böhmisches Bier.

Guten Appetit
Entnommen aus Lini`s Kochbuch

Die Eghalanda Gmoi z’ Ingolstadt e. V.
gratuliert all ihren Mitgliedern und Freunden,
die im dritten Quartal 2020 ihren Geburtstag
feierten bzw. noch feiern.

Wir wünschen Euch viel Glück,
Gesundheit und Zufriedenheit.
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