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Der Endspurt im Sommer, ein aktiver September
Am 12.09. fand wieder die Nacht der Museen in Ingolstadt statt. Wie in den letzten Jahren auch, waren
wir im Museum der Niemes/Prachatitzer aktiv. Andrea zeigt ihr Können im Batzerlstrümpf stricken und
der Peter unterhielt die Gäste auf seiner Steirischen. Leider konnte dieses Mal die Elke nicht dabei sein,
da sie sich im Urlaub befand. Dafür gesellte sich ein Klöppler zu uns dazu und so konnte den vielen
interessierten Besuchern wieder einiges geboten werden.
In diesem Jahr fand auch wieder der große Trachten- und Schützenfestzug, beim Oktoberfest in
München, mit den Egerländern statt. 10 Trachtenträger und 2 Kinder aus unserer Gmoi fuhren in der
Früh um 06:30 Uhr mit dem Zug in die Landeshauptstadt. Über 130 Egerländer Trachtenträger konnten
hier bewundert werden. Angeführt von den Trachtenkapellen aus Waldkraiburg und Geretsried nahm
man den 7 km langen Zug in Angriff. Einen Höhepunkt durfte unsere Schalk Silke erleben. Sie wurde
aus dem Festzug heraus genommen und durfte dem Bayerischen Rundfunk ein Interview geben. Im
Hintergrund und auch anschließend wurde ausgiebig unsere Trachtengruppe im Fernsehen gezeigt. Auch
der Wettergott hat es gut mit uns gemeint, ein paar Tropfen mussten in Kauf genommen werden, aber
ansonsten kam jeder Trocken im Winzerer Fähndl an.
Bereits eine Woche später traf man sich am Ingolstädter Münster, um beim Herbstfestumzug
mitzuwirken. 18 Trachtenträger kamen dem Aufruf wieder nach und auch der Jens aus Freising ist
erneut extra dafür angereist. Bei optimalem Wetter wurde an gefühlsmäßig etwas wenig Zuschauern,
zum Festzelt marschiert, wo es wieder eine Stärkung auf Kosten der Stadt gegeben hat.
Tags darauf führte der Weg nach Schwandorf zum Falkenauer Treffen. Mit einem Kleinbus und dem
Vüa(r)stäiha als Fahrer, fuhren sechs weitere Mitglieder zu diesem Heimattreffen. In Schwandorf
angekommen, konnten weitere Mitglieder aus Ingolstadt begrüßt werden. Leider wird, wie bei anderen
Heimattreffen auch, die Teilnehmerzahl immer geringer. So hat die Vorstandschaft des Falkenauer
Heimatkreises in Erwägung gezogen, nach dem nächsten, dem 30. Treffen, keines mehr durchzuführen.
Es ist traurig aber die „alten“ können nicht mehr und bei den jungen besteht leider kein Interesse daran.
Am 11.10. wurde wieder unser Kirwatanz durchgeführt. Zwar waren 28 Teilnehmer anwesend, doch
leider waren es sehr wenige aus unserer Gmoi. Würde unser Musiker, der Manni, nicht immer seinen
Freundeskreis motivieren, würde er vor einem fast leeren Saal aufspielen. So manchem kommt verstärkt
schon der Gedanke, lohnt sich dieser Aufwand noch. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr, kochte
unser Jens auch dieses Mal auf. Auf der Speisekarte stand eine Egerländer Kartoffelsuppe. Frisch
zubereitet fand sie einen großen Anklang und keiner konnte wiederstehen sie zu probieren, der ein oder
andere hat sogar einen Nachschlag verlangt. Viel Lob konnte der Jens dafür wieder entgegen nehmen.
Nun ist die Überlegung groß diese Suppe auch beim nächsten Bürgerfest mit anzubieten.
Zum Tag des Ehrenamtes am 21.10., bekamen wieder einige unserer Mitglieder eine Einladung von der
Stadt Ingolstadt, so dass wir in der Saturn Arena einen ganzen Tisch in Egerländer Farben belegen
konnten.
Andrea, Elke, Christina, Lilo, Jens, Erich und ich haben unsere Ingolstädter Farben bei der
Bundeskulturtagung in Marktredwitz vertreten. Ein vielgefächertes Programm erwartete uns dort, so
dass für jeden etwas dabei war.
Wie im letzten Blaad´l bereits angekündigt hoffen wir natürlich auf einen großen Besucherandrang an
unserer Weihnachtsfeier. Die Akkordeongruppe vom letzten Jahr konnte wieder engagiert werden und
auch unsere Jugend bereitet sich bereits eifrig darauf vor. Es wäre schön, wenn sich zu unserem
besinnlichen Jahresabschluss, der Saal im Dorfstadl wieder kräftig füllen würde. Am 06.01.2016 findet
traditionell unsere Jahreshauptversammlung statt. Aufgrund des kurzen Faschings bestreiten wir bereits
am 08. Februar unseren Kappennachmittag (mit den Spitrüfis und dem Manni) und am 03.04. unseren
Hutschernachmittag (Programm folgt). Wir würden uns freuen wenn wir den Saal im Vereinsheim
endlich wieder einmal gut gefüllt erleben dürften.
So bleibt mir nur noch allen eine gesegnete Weihnachtszeit sowie ein erfolgreiches und vor allem
gesundes Jahr 2016 zu wünschen.
Enka Vüa(r)stäiha

Einladung
zur Weihnachtsfeier der
Eghalanda Gmoi z' Ingolstadt
Sonntag, den
13. Dezember 2015
um 14.30 Uhr im
Brunnenreuther
Dorfstadl
Unterbrunnenreuth
Robert Koch Str. 60
Direkt neben dem
Feuerwehrhaus
(Buslinie 11)

Wir laden alle Mitglieder und Freunde der
Eghalanda Gmoi 'z Ingolstadt herzlich zu unserer
Weihnachtsfeier ein. Über ein
zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen.
Das Programm gestalten:

die Egerländer Jugendgruppe
und
„da griawige Hauffa“

(Wieda amol is öitz' sua weit,
langsam gäi(h)t's Gou(h)a z' End'
ma g'fraat se scho(n aaf d' Weihnochtszeit,
in dean stüllan Adweent.

Nacht der Museen 12.09.2015

Falkenauertreffen in Schwandorf 27.09.2015

Weihnachtsgrüße des Landesvüa(r)stäihas
Das Jahr 2015 geht nun langsam zu Ende. Ein Jahr, das für den Landesverband, doch überwiegend als
erfolgreich bezeichnet werden kann. Eine gute und erfolgreiche Kulturtagung in Bubenreuth sowie ein
begeisternder Schützen- und Trachtenzug in München mit über 130 Teilnehmern in Egerländer
Tracht. Nicht zu vergessen der Festzug zum Gäubodenfest in Straubing, der mittlerweile ja auch unter
dem Decknamen des Landesverbandes läuft. Doch jeder Erfolg hat auch seine Schattenseiten. Wieder
mussten sich Gmoin auflösen und namhafte Mitglieder haben ihre letzte Heimat gefunden. Vielleicht
hat auch der eine oder andere Schicksalsschläge im familiären oder im beruflichen Leben hinnehmen
müssen – Verhängnisse, die zukünftige Planungen und Vorstellungen für den Einzelnen ins Wanken
brachte. Ich möchte daher gerade in dieser Zeit die Möglichkeit nutzen, um auch an die Menschen zu
denken, die wenig oder gar keinen Grund zur Freude haben, da sie krank oder einsam sind, sich
vielleicht aber auch in einer sonstigen Notlage befinden.
Das Weihnachtsfest sollen nicht nur Tage der Freude, sondern auch Tage der inneren Besinnung sein.
In der Rastlosigkeit unserer Gegenwart sind solche Tage des Innehaltens und der Besinnlichkeit
besonders notwendig. Sie ermöglichen, sich freizumachen von dem übergroßen Druck, den die Arbeit,
die Hast, die Geschehnisse unserer Zeit auf uns ausüben. Weihnachten darf nicht zu einem Fest der
Selbstzufriedenheit werden. Ein wirkliches Weihnachtsfest soll der Besinnung und auch der
Selbstprüfung dienen. Wir wollen versuchen, dieses würdig zu begehen. Wir wollen zurückdenken an
unsere Kinderzeit, an unsere Eltern und Geschwister, die vielleicht schon lange dahingegangen sind,
und wir wollen ihrer in Dankbarkeit und in Liebe gedenken. Wir wollen unsere Kinder und Enkel
erfreuen, wir wollen sie einführen in den Geist des Weihnachtsfestes und ihnen damit weitergeben,
was wir von unseren Eltern einmal empfangen haben. Viele Sitten und Gebräuche aus unserer Heimat
dem Egerland geraten immer mehr in Vergessenheit. Gerade zu dieser Zeit sollte man die Gelegenheit
nutzen und an Traditionen festhalten, um sie an unsere Nachfahren weiter zu geben.
Nutzen wir die stille Zeit und starten in das Jahr 2016. Ich wünsche mir und uns allen, dass wir auch
zukünftig weiterhin gemeinsam, mit und für den Landesverband, mit unseren Gmoin aktiv sind. Dass
wir bei aller Unterschiedlichkeit der Meinungen den anderen respektieren, ihn anhören und sachlich
bleiben. Ich hoffe für uns alle, dass wir die Ruhe und Besinnlichkeit finden, nach der wir uns immer
sehnen, jedoch viel zu selten bekommen. Suchen wir das Gespräch mit der Familie, mit Freunden und
Bekannten. Wir müssen unsere Fähigkeit stärken, dem anderen zuzuhören und aufeinander
zuzugehen.
In diesem Sinne wünsche ich allen Familien eine ruhige Vorweihnachtszeit, ein friedliches und
gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen guten Start in das kommende Jahr 2016

Gsegnete Weihnåchtn u a Glücksöllighs Neis Gåuha
Enka Landesvüa(r)stäiha

Gerade Menschen, die weltliche Macht besitzen, die Einfluss haben und deren Stimme gehört wird,
sollten darüber nachdenken, dass es ihre Hauptaufgabe ist, ihre Gaben und ihren Mut für den Frieden
und für die Gerechtigkeit einzusetzen.
Dez. 1964
Konrad Adenauer
Altbundeskanzler

Warum feiern wir eigentlich Weihnachten? (Käthe Wohlfahrt)
In vielen Familien ist es der Höhepunkt des Jahres, wenn alle
unter dem reich geschmückten Baum zusammenkommen, die
Stube in festliches Licht getaucht ist, die Kinder mit
glänzenden Augen die Geschenke bestaunen und man einfach
die Sorgen des Alltags vergessen
ssen kann. Das Weihnachtsfest
und die Adventszeit üben einen unverwechselbaren Zauber
auf die Menschen aus. Wenn die Tage kürzer und kälter
werden und man spürt die Winterzeit nahen, können sich
viele über das Ende der letzten warmen Herbsttage
hinwegtrösten,
en, indem sie an das nun kommende
Weihnachtsfest denken.
Doch warum wird gerade in der westlichen Welt
Weihnachten so wichtig für die meisten Menschen? Ist es
Tradition, Religion oder gibt es auch noch andere Gründe?
Natürlich ist Weihnachten zunächst ein christliches Fest. Am 25. Dezember wird von 2 Milliarden
Christen weltweit die Geburt Christi gefeiert.
Doch warum wurde genau dieses Datum von der Kirche festgelegt? In der Bibel ist kein genauer
Geburtstag des Jesukindes genannt. Die Festlegung des Datums
Datums auf Ende Dezember dürfte verschiedene
Gründe. In fast allen Kulturen, die in der westliche Welt bekannt waren, seien es Germane, Kelten,
Römer oder Perser, wurde seit jeher die Sonnenwende gefeiert, der Tag, von dem an die Tage wieder
länger werden. Aus diesem Brauch könnte die Festlegung des Datums entstanden sein. Und auch aus
natürlichen Bedürfnis der Menschen, in der kalten und langen Winterzeit, in der auf Feld und Wiese
nichts gedeiht, durch die christliche Botschaft der Geburt des Heilands von der Hoffnung auf eine
Erlösung, und sei es nur von Eis und Schnee, zu zehren.
Man darf aber nicht vergessen, dass nach rein christlichen Gesichtspunkten Weihnachten nicht das
höchste Fest im Kirchenjahr ist. Es markiert zwar die Geburt Jesu, das höchste Fest ist
i allerdings Ostern,
bei dem die Auferstehung des Gottessohnes begangen wird.
Dass das Weihnachtsfest in so vielen Familien trotzdem so viel aufwändiger begangen wird als Ostern, ist
dann sicher mit der Tradition zu erklären. Gerade in der kalten und dunklen
dunklen Jahreszeit haben die
Menschen mehr das Bedürfnis, zusammenzurücken, sich in ihr Zuhause zurückzuziehen und einfach ein
paar ruhige Tage mit der Familie in besinnlicher Atmosphäre und bei guten Essen zu genießen.
Auch wenn damit das Datum und der Anlass für das Weihnachtsfest erklärt sind, fragen sich doch viele,
woher die vielen Symbole kommen, die uns rund um Weihachten jedes Jahr begegnen.
Der Weihnachtsbaum
Woher kommt beispielsweise der Brauch, einen Tannenbaum festlich zu schmücken und wie wurde der
Christbaum zum zentralen Symbol des Weihnachtsfestes?
Auch dieser Brauch findet seine Wurzeln in nicht-christlichen
nicht christlichen Kulturen. Für die Germanen waren die
immergrünen Tannen ein wichtiges Fruchtbarkeitssymbol und gaben Hoffnung auf die Wiederkehr des
Frühlings
hlings nach der Winterzeit. Im antiken Rom wurden die Tannenzweige ins Haus geholt, um Unheil
und böse Geister fernzuhalten.
Die Herausbildung der Tradition des Baumschmucks erfolgte erst später, im 17. Jahrhundert. Zunächst
wurde der Baum mit allem geschmückt,
mückt, was gerade zur Hand war, mit dem Aufkommen der
Industrialisierung wurde Weihnachtsschmuck dann im 19. Jahrhundert schließlich systematisch
hergestellt und verkauft.
Weihnachtsmann und Christkind
Auch der Weihnachtsmann und das Christkind, die zu Weihnachten
Weihnachten die Geschenke bringen und
Kinderaugen leuchten lassen, sind mittlerweile untrennbar mit dem Weihnachtsfest verknüpft. Doch alt
sind diese Symbole noch nicht. Die Figur des Christkindes wurde im 16. Jahrhundert durch Martin Luther

geprägt. Damals brachte noch der Nikolaus am 06. Dezember die Geschenke, eine Bescherung zu
Weihnachten gab es noch nicht. Luther wollte als Protestant die Verehrung der Heiligen, wie den heiligen
Nikolaus, einschränken und die Aufmerksamkeit mehr auf das Weihnachtsfest und die Geburt Jesu
lenken und etablierte das Weihnachten als Rahmen der Bescherung. Aus dem Christuskind entwickelte
sich dann über die Jahre die Vorstellung des Christkindes im weißen Kleid und mit engelsgleicher
Erscheinung. Heute kennen die Kinder das Christkind aber vor allem aus Erzählungen ihrer Eltern, da es
ungesehen die Geschenke unter dem Baum ablegt und genauso geheimnisvoll die weihnachtliche Stube
wieder verlässt.
Der Weihnachtsmann hingegen ist aus der Figur des Heiligen Nikolaus
Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht
entstanden. Zunächst hat er artige Kinder belohnt und unartige bestraft, aber nach und nach prägte sich
das Bild des lächelnden und gütigen Mannes in der roten Kutte. Flächendeckend setzte sich die
Vorstellung des Weihnachtsmannes
annes in Europa erst vor ca. 100 Jahren durch. Zu dieser Zeit wurde dem
Weihnachtsmann auch noch kein genormtes Erscheinungsbild zugeordnet. Vielmehr trug er blaue, rote
oder goldfarbene Mäntel. Erst die durch die Weihnachtswerbung von Coca-Cola
Coca Cola entworfene Figur
vereinheitlichte das Bild des Weihnachtsmannes und ist heute Groß und Klein bekannt.
Sterne und Engel
Im Weihnachtsschmuck finden sich häufig Sterne in allen Formen
und Farben wieder und auch Engel sind ein wichtiger Bestandteil
der Weihnachtsdekoration.
ation. Diese Symbole haben ihren Ursprung in
der biblischen Weihnachtsgeschichte. Die heiligen drei Könige, auch
als „Weise aus dem Morgenland“ bezeichnet, sind nach der Bibel
Sterndeuter aus dem Osten, die von einem besonders hellen Stern
nach Bethlehem und
nd zur Krippe mit dem Jesuskind geführt werden.
Auch der Engel spielt eine wichtige Rolle in der biblischen
Weihnachtsgeschichte. In vielen Religionen sind Engel die Boten
des Himmels und ebenfalls ist es ein Engel, der den Hirten auf den
Weiden vor der Stadt
adt Bethlehem die Geburt Jesu verkünden. Hirten
und Weise aus dem Morgenland finden durch die Weihnachtssymbole Stern und Engel also ihren Weg
zum Stall, wo Josef und Maria bei ihrem neugeborenen Kind Jesus wachen. Diese Momentaufnahme ist
die vielfach wiedergegebene
dergegebene Krippenszene, die auch heute noch in unterschiedlichsten Ausführungen als
Weihnachtskrippe einn wichtiger Bestandteil des Weihnachtsschmucks in vielen Familien ist.
Egal, ob Weihnachten für Sie und Ihre Familie ein religiöses oder mittlerweile
mittlerweile eher ein kulturelles Fest
ist: Dem Zauber der Weihnacht kann sich niemand entziehen und es ist jedes Jahr wieder etwas ganz
Besonderes, wenn alle unter dem Weihnachtsbaum zusammenkommen und ein paar friedliche Tage im
Kreise ihrer Lieben verleben.

Vorläufige Terminplanung 2016
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(ohne Gewähr)

06.01.

Jahreshauptversammlung im Vereinsheim 14:30

08.02.

Kappen
Kappennachmittag
im Vereinsheim 14:00

03.04.

Hutschernachmittag im Vereinsheim 14:00

23/24.04.

Bundeshauptversammlung mit Neuwahlen in Marktredwitz

01.05.

Maifeier

08.05.

Gauwallfahrt Eichstätt

14/15.05.

SUD-Tag
Tag in Nürnberg

17.-19.06.

Gautrachtenfest und 60 jähriges Bestehen in Gerolfing

26.06.

70 Jahre Trachtenverein „Donautaler“ Großmehring

08.-10.07.

Bundesjugendtreffen in Geretsried

10.07.

Landestreffen in Geretsried

21.08.

Gründungsjubiläum Edelweiß Gaimersheim

03/04.09.

KultUrig In Ingolstadt

03/04.09.

Trachtenmarkt in Greding

10.09.

Nacht der Museen

24.09.

Herbstfest
Herbstfestumzug
in Ingolstadt

16.10.

Kirchweihtanz im Vereinsheim 14:00

22/23.10.

Bundesskulturtagung Marktredwitz

06.11.

Landeshauptversammlung

13.11.

Tag der Heimat in Zuchering

11.12.

Weihnachtsfeier im Dorfstadl

Einladung
Zur ordentlichen Jahreshauptversammlung
am 6. Januar 2016 um 14.30 Uhr
im Vereinsheim Ev. Luth. Gemeindezentrum Friedrichshofen, Buchenweg 4
laden wir recht herzlich ein.
1.

Feststellung der Beschlussfähigkeit
Ist diese nicht gegeben, so wird 15 Minuten später erneut einberufen, die dann ohne Rücksicht der
Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist.

2.

Begrüßung und Totengedenken

3.

Annahme und Erweiterung der Tagesordnung

4.

Verlesung der Niederschrift über die letzte JHV

5.

Bericht des Vüa(r)stäihas

6.

Ehrung verdienter Mitglieder

7.

Berichte der einzelnen Gmoiräte

8.

Kassenbericht

9.

Bericht der Kassenprüfer

10.

Entlastung des Kassiers sowie des gesamten Vorstandes

11.

Freie Anträge, Verschiedenes und Terminvorschau

12.

Gemütliches Beisammensein

Schriftliche Anträge müssen bis 10 Tage vor der JHV beim Vüa(r)stäiha eingegangen sein!

###############################################################

Ellbogen
Ellbogen ist eine Stadt im Landkreis Falkenau, an der Eger in Tschechien gelegen. Die gesamte
historische Altstadt steht als Denkmalsreservation unter besonderem staatlichen Schutz. Wegen
seines Stadtbildes wurde Ellbogen auch oft als Böhmisches Rothenburg gerühmt. Die Stadt ist ein
traditionelles Ausflugsziel der Kurgäste von Karlsbad.
Ellbogen liegt auf einem Granitrücken, welcher auf drei Seiten
Seiten von der Eger umflossen wird, daher
der Name: Loket (deutsch Ellenbogen).
Ellenbogen

Die Burg Ellbogen an markanter Stelle ist sehr alt. Wahrscheinlich schon Ende des 12. Jahrhunderts
erbaut, wurde sie 1234 als königlich böhmische Grenzburg erwähnt. Wahrscheinlich seit 1227 war sie
Verwaltungszentrum des Zettlitzer Ländchens (vorher Sedlec,, heute Ortsteil von Karlsbad. 1227
wurde Elbogen als „civitas“ erwähnt.
Im Mittelalter bestand eine Meistersingschule nach Nürnberger Vorbild.
Gegen die Hussiten leistete Elbogen erfolgreich Widerstand. 1521 wurde die Reformation eingeführt
und durch die GrafenSchlick gefördert. Der sächsische Oberst Thumshirm überfiel 1547 Böhmen und
eroberte die Stadt.
Elbogen war seit dem 15. Jahrhundert bis 1848 Sitz des westlichsten böhmischen Kreises (Ellbogener
Kreis), der von 1714 bis 1751 zeitweilig dem Saazer Kreis zugeschlagen wurde. Die seit 1823
hergestellten Pumpernickel wurden an das Kaiserhaus in Wien geliefert.
1836 wurde in Elbogen eine Kettenbrücke, eine der ersten in Böhmen, errichtet.
errichtet. Sie überspannte die
Eger in 22 m Höhe. In den 1930er Jahren wurde sie durch eine Betonbogenbrücke ersetzt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die deutschen Einwohner enteignet und vertrieben.
Im Jahre 2006 wurde u. a. in Loket der James Bond-Film
Bond
Casino
sino Royal mit Daniel Craig gedreht.

Herbstfesteinzug 26.09.2015
26.09.

Aberglaube im Egerlande zur Weihnachtszeit
(Aus dem Nachlaß von Dr. Georg Schmidt.)

Die heilige Christnacht ist bei weitem die wichtigste unter den Unternächten. Die eigentümlichen Gebräuche,
welche an den anderen Unternächten üblich sind, werden größtenteils auch in der Christnacht ausgeübt. Dazu
kommen aber noch folgende sonderbare interessante Gewohnheiten und Gebräuche, welche nur in der
Christnacht ausgeübt werden:
Vor der Mahlzeit am heiligen Weihnachtsabend, während des Gebets vor Tische schaut man sich um und
betrachtet sowohl seinen eigenen Schatten als auch den aller übrigen Anwesenden. Wessen Schatten keinen
Kopf zeigt, der muss im nächsten Jahre sterben. Dasselbe bedeutet es auch, wenn die erste Nuss, welche man am
Heiligen Abend öffnet, einen schwarzen, vertrockneten Kern hat. Nach beendeter Mahlzeit zerschneidet
jedermann einen Apfel in der Mitte: durchschneidet er bei dieser Gelegenheit einen der Kerne, so stirbt er
nächstes Jahr. Auch eine schlimme Vorbedeutung ist es, wenn eines der aus Weizenmehl gebackenen
Weihnachtsbrote beim Backen entweder zerspringt oder Risse bekommt. Nach beendeter Mahlzeit nimmt der
Bauer von allem dem, was an Speisen auf dem Tisch stand, ein wenig, mischt es unter das Viehfutter und gibt es
alsogleich dem Vieh zu fressen. Am heiligen Christabend sind nun nebst der oben erwähnten Art noch einige
andere Arten des Horchengehens üblich. Beim sogenannten Fensterhorchen geht man an das erstbeste Haus und
horcht bei den Fenstern der Zimmer, die zu ebener Erde liegen, was im Zimmer gesprochen wird. Das erste, was
man dann hört, geht nächstes Jahr in Erfüllung. Beim Stallhorchen wird auf folgende Weise vorgegangen: Man
nimmt ein Stück Kienholz, das an einem Ende ein Astloch hat, und klopft damit um 12 Uhr in der Christnacht an
die Stalltüre. Dann hört man die Tiere darin reden. So soll einmal ein Bauer aus Trebendorf auch an der Stalltüre
gehorcht und vernommen haben, wie eines seiner Pferde zu dem andern sagte: "Du, unser Herr muss nächstes
Jahr auch ins Gras beißen, und wir müssen dann seine Leiche auf den Friedhof fahren." Der Bauer, der dies
gehört hatte, verkaufte so bald als möglich seine Pferde, die ihm seinen Tod prophezeit hatten, an den Nachbar.
Und wirklich starb er nächstes Jahr, und da er selbst keine Pferde mehr hatte, so fuhren ihm die Pferde des
Nachbars, die früher ihm gehört hatten, zu Grabe. Eine andere Art des Horchens ist das sogenannte
"Hafenhorchen". Hierzu wird der Hafen, der sich bei jedem Kachelofen befindet, um den im Haushalte nötigen
Bedarf an warmen Wasser zu liefern, gänzlich ausgeschöpft und ausgetrocknet. Um 12 Uhr in der hl. Christnacht
während der Mette horcht man nun in den Hafen hinein und erfährt dann seine Zukunft.
In der Christnacht während der Mette nimmt der Egerländer vier gleich große Gefäße, füllt das eine gestrichen
voll mit Weizen, das andere voll Korn, das dritte voll Gerste und das vierte gestrichen voll Hafer. Nun fängt das
Getreide an, in den Gefäßen sich zu bewegen, es wird entweder über die Gefäße herauslaufen (also sich
vermehren), oder es wird in den Gefäßen einsinken (sich vermindern); und daraus schließt er auf die
Reichhaltigkeit oder auf das geringe Ergebnis der Ernte besagter vier Getreidearten im nächsten Jahre. - Wenn
der Egerländer von der Mette heimkehrt, so geht er zum ersten besten fließenden Gewässer und betrachtet dann
eine Zeit lang, ob es steigt oder fällt. Steigt das Wasser, so steigen auch die Getreidepreise im nächsten Jahre,
fällt es dagegen, so werden auch die Getreidepreise niedriger. - Wer beim Heimgehen aus der Mette fällt, der
stirbt nächstes Jahr.
Um 12 Uhr in der hl. Christnacht verwandelt sich das Wasser in allen Brunnen in Wein; wer zufällig um diese
Zeit Wasser holt, bekommt Wein, wer aber dies absichtlich tut, um Wein zu erhalten, den dreht der Leibhaftige
zur Strafe seiner Habsucht den Hals um. - Um 12 Uhr reden auch die Ochsen im Stall miteinander; ein
neugieriger Bauer wollte einmal ihre Rede belauschen und legte sich daher in dem Stall in der Nähe der Ochsen
nieder. Schlag 12 Uhr sagte nun ein Ochse zu dem neben ihm stehenden: "Du, unser Herr hört uns reden zu". Da
riss sich der andere Ochse, nachdem er dies gehört hatte, von seiner Kette los, rannte auf den Bauern zu und stieß
ihn mit den Hörnern tot. Eine nicht unwichtige Rolle spielt am Heiligen Abend, sowie auch am Vorabende des
Gedächtnistages des heiligen Nikolaus, der sogenannte Zember. (Dieses Wort stammt angeblich von dem Worte
"Cimber", das der Name eines germanischen Volksstammes war.) Es ist dies eine, gewöhnlich mit einem
umgekehrten Schafpelze bekleidete und auch sonst sehr dicht vermummte Person, die mit einem Sacke und einer
Rute versehen ist, in den Häusern herumgeht und im Einverständnisse mit den Eltern, deren Kinder schreckt; die
braven, welche das ganze Jahr hindurch gehorsam waren und fleißig gebetet haben, werden vom Zember mit
Äpfeln und Nüssen belohnt, die derselbe zuerst von ihren Eltern zu diesem Zwecke erhalten hat; die bösen,
ungehorsamen Kinder aber, welche nicht gerne beten wollen, züchtigt er mit der Rute und droht, sie in den Sack
zu stecken und ins Wasser zu werfen. Nach beendeter Mahlzeit am Heiligen Abend muss das Kuhmädl (die
geringste unter dem weiblichen Gesinde, welche die Kühe auf die Weide treiben muss) die Nussschalen und
Fischgräten vom Tische nehmen und, ohne auf dem Wege ein Wort zu sprechen, auf einen abgelegenen Ort
tragen; man nennt es: "Den Zember zu essen tragen". Der Bauer glaubt dadurch, irgendeine geheime böse Macht
zu besänftigen, welche sonst, wenn das nicht geschehen würde, dem Kuhmädl in der Nacht den Bauch
aufschneiden und Häckerling hinein füllen würde.

Die Eghalanda Gmoi z´Ingolstadt
lädt zum Kappennachmittag ein
Wann:

Rosenmontag 08.02.2016

Wo:

Vereinsheim im evang. Gemeindezentrum
Friedrichshofen, Buchenweg 4

Beginn:

14:00 Uhr Musik und Tanz bis 20:00 Uhr
Mitzubringen sind Frohsinn und gute Laune
Masken sind erwünscht

Für die Unterhaltung sorgen der Manni und die Spitrüfis

Die Eghalanda Gmoi z´Ingolstadt
trauert um seine Verstorbenen in
den Monaten
September bis November

"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
rwat 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
Neuzeitlicher Himmel

Ungelogen

Da Pfoarra kinnt in Himmel nauf
u läit ban Petrus oa(n,
dear owa mecht koa(n Tåua auf,
ear schert sich neks, dear Moa(n.
Da Pfoarra schaut wöi´s Äichl-Daus
u waiß neat wöi nan gschiaht.
Dau kinnt a Wie(b, dös kennt ear doch.
Die Nannl, wöi ear siaht.
Dös Wei(b is lång sa(n Pfoarrkin(d gwen
u sündhåft grod genauch.
St. Petrus reißt an Himml af….
An Pfoarra kinnt a Flouch.
“Döi derf doa(n ei(n – u ich stäi dåu?
Dös is a schäi(n)s Theater.“
“Putz-Weiwa brauch ma hålt sua vül
u Pfoarrherrn earscht vül spaata!“

Da Pfoarra woar a wenig spåziern.
sp
Ban Hoimgäih(n tout ear nuch sinniern.
Dau kinnt nan – wöis da Teufl wüll da Duarf-Gendarm
Gendarm grod schäi(n ins Gspül.
„Gout, daß se kumma!“, sågt da Pfoarra,
Glei(ch jinta(r)n Duarf, ban åltn Schnoarra,
dåu
åu is` gråuß Malheur påssiert.
på
Dös is a Kreuz, wos heint ålls gschiaht!
Dau håbm se oin in d` Staüdn ei(n)gschmissnei(n)gschmissn
u Zunga håbm-sen
sen assagrissn,
mi(t)n Strick zsåmmbundn.
mmbundn. S is a Graus!“
„Üm Gotteswülln, dåu
d mou(ß ich naus!“
Der Herr Gendarm, is a(u)ßer sich.
„Touns långsam“, sågt da Pfoarra draf.
„Hulns Luft u regn sa sich neat af!
Låu(ß)ns liegnn dea(r)n draß in gouta Rouh!
Es is jå nea(r a ålta Schouh!”
Schouh!

Entnommen aus dem Buch „Hetschapetsch“
„
von Margareta Pschorn

Egerländer Räeiapirzl
Zutaten
500 g Kartoffeln vom Vortag
0,5 kg Mehl
1 Ei, groß
2 El Milch (lauwarm)
1,5 Würfel Frischhefe
1 Tl Zucker
Zubereitung
1. Die Kartoffeln durch die Presse drücken. Das Mehl, das Ei und 1 Tl Zucker dazugeben.
Alles zu einem glatten Teig verkneten.
2. Die lauwarme Milch mit der Hefe vermischen. Wenn die Milch schaumig ist, wird sie in den Teig
eingearbeitet. Danach den Teig abgedeckt mindestens 45 min. an einem warmen Ort gehen lassen.
3. Den Teig zu kleinen runden Kuchen formen und auf das gut gefettete Backblech setzen.
Bei 180°C ca. 20-25
25 min. backen, bis der Kuchen eine goldbraune Farbe annimmt.
Dazu schmeckt Zwetschengenkompott.
Guten Appetit
Entnommen aus dem Buch „Kochbuch
„
von Apfelkiechla“

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

Wir wünschen Euch viel Glück,
Gesundheit und Zufriedenheit.
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