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314. Folge

Gut.
Das Engagement für die Menschen in Ingolstadt und der
Region ist uns eine Herzensangelegenheit. Deshalb sind
wir gerne Sponsor und Spendengeber für Bildung, Kultur,
Soziales, Sport und Umwelt.

AS UNNARA GMOI
Bekanntmachungen – Veranstaltungen –Hinweise
Terminvorschau
03.04.2016
01.05.2016
08.05.2016
14/15.05.16
18/19.06.16
26.06.2016
08.-10.07.16
10.07.2016
12.08.2016
21.08.2016
03/04.09.16
10.09.2016
24.09.2016
09.10.2016
17.12.2016

Hutschernachmittag
Maifeier
Gauwallfahrt in Eichstätt
Sudetendeutscher Tag in Nürnberg
Gaufest und 60. Jähriges Gründungsjubiläum des TV Gerolfing
70 Jahre Trachtenverein „Donautaler“ Großmehring
Bundesjugendtreffen in Geretsried
Landestreffen in Geretsried
Gäubodenauszug in Straubing
Gründungsjubiläum Edelweiß Gamimersheim
KultUrig
Nacht der Museen
Herbstfestumzug Ingolstadt
Kirwatanz
Weihnachtsfeier

********************************************************************************************
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

0173/9572345
0841/67424
0841/67599
08450/1851
0841/54798
0841/86806
0841/8855243
08459/331965
0841/86806
08450/3006885

********************************************************************************************
Bitte beachtet bei Euren Einkäufen oder sonstige Verpflichtungen auch die Geschäfte unserer Werbepartner
********************************************************************************************
An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Spendern bedanken
Helga Theumer 100 € Wilfried Spielvogel 62 € Strumpfspende 59,26 €
Maria Asmus 50 €
Seff Beck 50 € Sandra Kindl 24 € Anna Schönfelder 20 € Erna Sell 20 €
Bedanken möchten wir uns auch für erbrachte Sachspenden
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

2015 ist geschafft, neue Taten stehen bevor
Am 05.12. fuhren Andrea und Helmut zum Böhmisch-Schlesischen Adventsmarkt ins Sudetendeutsche
Haus nach München, um die Gmoi auch mal in diesem Rahmen zu präsentieren. Angeboten wurde
selbstgestricktes sowie Egerländer Publikation und Schmuck. Überrascht war man dann von einem
enormen Besucherandrang, der viele Gespräche mit sich brachte. Alles in allem kann diese Teilnahme
als großer Erfolg bewertet werden.
Unsere Weihnachtsfeier im Unterbrunnenreuther Dorfstadl konnte unsere Mitglieder wieder auf das
bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Gestaltet von unserer Jugendgruppe, dem Griawigen Hauffa,
sowie Elke, Wilfried und Peter, konnte ein besinnlicher Nachmittag verbracht werden. Auch der
Nikolaus hatte es sich nicht nehmen lassen zu kommen um mit launischen Versen den ein oder anderen
etwas anzuspitzen. Besonders erfreut war man, dass mit Simona Rottenkolber und Franz Liepold zwei
Stadträte den Weg zu uns gefunden haben. Leider wird es uns in diesem Jahr nicht möglich sein die
Räumlichkeiten in Unterbrunnenreuth zu nützen, so dass voraussichtlich die diesjährige Weihnachtsfeier
im Vereinsheim stattfinden wird. Nähere Angaben sicherlich bereits im nächsten Gmoiblaadl.
Harmonisch nahm unsere Jahreshauptversammlung ihren Verlauf. Danke sagen darf man hier mal
unserem Peter, der wie immer zum Totengedenken sowie zum Abschlusslied mit seinem Akkordeon
aufspielte.
Was steht nun in diesem Jahr auf unserem Programm. Als nächstes findet unser Hutschernachmittag
statt. Zwei interessante Themen stehen auf dem Programm die mit Filmbeiträgen abgerundet werden.
Siehe die Vorankündigung in diesem Heft. Danach wollen wir wieder unsere Maifeier begehen.
Hoffentlich meint es in diesem Jahr der Wettergott wieder gut mit uns, damit sich der ganze Aufwand
auch lohnt. An Pfingsten findet der Sudetendeutsche Tag in Nürnberg statt und am 10.07. begeht der
Landesverband Bayern sein Landestreffen in Geretsried. Da zum gleichen Zeitpunkt auch das
Bundesjugendtreffen in Geretsried abgehalten wird, wird das Landestreffen im Verbund mit der Jugend
abgehalten. Falls genügend Interesse unserer Mitglieder besteht, wird auch ein Bus zu diesem Treffen
eingesetzt. Der nächste Höhepunkt dürfte dann wieder das KultUrig im Klenzepark werden, an dem wir
mit unserem Stand erneut vertreten sein werden. Wie gewohnt gibt es selbstverständlich auch wieder
einen Kirwatanz sowie die bereits angekündigte Weihnachtsfeier. Bitte beachtet hierzu den
Terminkalender auf Seite 3, sowie die gesonderten Ankündigungen im Gmoiblaadl.
Auch unsere Trachtenträger sollen in diesem Jahr nicht zu kurz kommen. Alleine 3 Trachtenvereine im
Umfeld (Großmehring, Gaimersheim, Gerolfing) feiern heuer ihr Jubiläum. Zusätzlich wird in Gerolfing
das Gautrachtenfest abgehalten. Am 08. Mai besteht wieder die Möglichkeit zur Gauwallfahrt in
Eichstätt. Sollte die Anmeldung zum Gäubodenauszug in Straubing erfolgreich sein, werden wir auch
dort mit an den Start gehen. Der Festzug zum Herbstfest in Ingolstadt soll dieses Jahr anlässlich des
Bierjubiläums auch etwas Besonderes werden. Wie man sieht wird es auch in diesem Jahr bestimmt
nicht langweilig.
Im Bundes- sowie Landesverband stehen im Jahr 2016 Neuwahlen auf dem Programm. Vor allem auf
Bundesebene dürfte es interessant werden. Mit dem ehemaligen Bundesjugenführer Volker Jobst, lässt
sich ein jüngerer Kandidat als Gegenpart zu Alfred Baumgartner aufstellen. Man darf gespannt sein wie
diese Neuwahl Ende April ausgehen wird. Sicherlich wäre es kein Fehler die Führung unseres
Verbandes in jüngere Hände zu geben, um zuversichtlich in die Zukunft zu sehen. Vor allem sollte man
die Chance nützen, solange die jüngere Generation bereit für solche Aufgaben ist.

Auf ein hoffentliches erfolgreiches Jahr 2016
Enka Vüa(r)stäiha
Lauts fei d’Wöigh neat lua stöih, sünst
möist unna Eghaland zgrund göih.
Spruch vom Russ-Ofen in der Burg in Eger

Grußwort zum 30. Mai-- und Stadtteilfest
Nach dem durch Regen bedingtem Ausfall in letztem Jahr, geben wir nicht auf und begehen
auch 2016 wieder unser Mai- und Stadtteilfest an der gewohnten Örtlichkeit.
Wichtig hierzu ist natürlich eure
e
Mithilfe, denn nur wenn wir alle Kräfte bündeln und
zusammenhalten, können wir dieses Fest erfolgreich bestreiten.
bestreiten
Die wichtigen Rahmenbedingungen sind bereits abgeklärt, unser Oberbürgermeister
O
Dr.
Christian Lösel hat wieder die Schirmherrschaft übernommen und noch wichtiger,
wich
sein
persönliches Kommen zugesagt. Danke gilt hier der Stadtverwaltung, dem Gartenamt, sowie
dem Bauhof mit seinen Mitarbeitern zu sagen, denn ohne deren Mithilfe wäre unsere
Veranstaltung nicht durchführbar.
durchführbar
Erneut bekommen wir auch den Jugendtreff zur Verfügung gestellt. Hier gilt es dem sozialen
Dienst katholischer Frauen mit seinen Mitarbeitern zu danken, vor allem dem Personal vor Ort
mit dem wir seit Jahren bereits ein gutes Verhältnis pflegen.
Die detaillierten Vorbereitungen laufen ebenfalls bereits an und die Andrea wird sich
rechtzeitig mit den benötigten Helfern in Verbindung setzen, denn nnur wenn ihr, liebe
Mitglieder, uns tatkräftig zur Seite steht, dann kann auch dieses 30.. Maifest wieder ein Erfolg
werden.
Selbstverständlich sind alle Mitglieder,
Mitglieder, Freunde und Verwandte, sowie die gesamte
Ingolstädter Bevölkerung recht herzlich eingeladen daran teilzunehmen.
Traditionell bestreiten wir unser Fest am 1. Mai, an der Waldeysen/Ecke Gaimersheimerstraße,
dieser Festtag soll für alle ein unterha
unterhaltsamer
ltsamer und schöner Tag werden. Auch in diesem Jahr
wird bereits ab 11:00 Uhr unser Manni das Publikum Musikalisch unterhalten.
So hoffen wir wieder auf viele Gäste aus Nah und Fern, die wir bei diesmal hoffentlich
schönem Wetter begrüßen dürfen. Für das leibliche Wohl und die Unterhaltung sorgen wir, die
gute Stimmung dazu müsst ihr mitbringen. Gemeinsam können wir dann einen schönen und
erholsamen Tag daraus machen.

Auf ein Wiedersehen am 1. Mai
Enka 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!

Osterbräuche
Im Egerland war die Osterzeit geprägt von den verschiedensten Bräuchen. Wirft man einen
Blick in das Depot des Egerland-Museums,
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,
(Brunnenkresse
Brennnessel-Salat)
Salat) an diesem Tag, vom Ratschen in den Kartagen, von der Anbetung am
heiligen Grab, von der Auferstehungsfeier,
ferstehungsfeier, vom Eierpeitschen am Ostermontag und von
vielem mehr. Osterbräuchen im Egerland.
Das Osterratschen der Buben war ein straff
durchorganisierter Brauch.
Am Gründonnerstag
verstummten zum Zeichen der Wehmut und Trauer über
den Kreuzestod Christi
hristi 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,
umpeln,
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
diesen hölzernen Lärmgeräten gab 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
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
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.
Entnommen aus „Trossau unsere Heimat“

Ostern
Unkraut wiard Åscha
u´s Åustawåssa
nimmt jedern Ungsund va Gsicht u Händ.
Buobm toun strawånzn.
Fläich, Schåbn u Wånzn
Wänd
möi(ß)n as´n Wesn, as Gspirr u Wänd.
Låiwla wearn båchn.
D´Måiderla låchn;
murgn schenkns Åia u´s Herzl aa.aa.
Tout ålls schäi(n schlichtn!
´s Såumtråi hearrichtn!
Christ is erståndn. Halleluja!
Åustaglockn
läutn, lockn.
Gros u Gräins as Wied u Bua(d)n.
Eutazöiha*)
scho fest blöiha
Vüagl kumma hoimzou zuagn.
Ziegla springs.
Kinna bringa
d´Händ voll Åia, feuerråut.
D´Häihna gåtzn,
Kalwa schmåtzn.
As is mit da grüabstn Nåut.
Für ´s gånz Gåuha
san schäi(n klåu-a
wieda unra Glockn gstimmt.
Furt mi(t)n Gåuma!
Weiht an Såuma,
daß jeds Körnl Ährla bringt!
*) Löwenzahn

Hutschernachmittag
DIE EGHALANDA GMOI Z´INGOLSTADT
LÄDT ZUM HUTSCHERNACHMITTAG EIN
Am 03.04.2016 veranstaltet die Gmoi um 14:00 Uhr wieder einen
Hutschernachmittag im Vereinsheim in der
Ev. Luth. Kirchengemeinde Friedrichshofen, Buchenweg 4
Programmvorschau
Der Fluss Eger - Von der Quelle bis nach Karlsbad – Vortrag u. Film
140 Jahre Anton Günther, Leben und Wirken – Vortrag und Filmbeitrag
Alle Mitglieder, Freunde und Bekannte der Gmoi sind hierzu recht herzlich
eingeladen. Für Speis und Trank wird wieder bestens gesorgt.

Inschrift der Quellfassung der Eger
Anlässlich des 140sten Geburtstages
von Anton Günther findet das
alljährliche Liedersingen
am Sonntag, den 5. Juni 2016 statt.
Beginn 10:30 Uhr in der
Kirche St. Anna in Gottesgab.

Als der Knabe kam zur Eger:
„Eger, sprich, wo eilst du hin?“
„Zu der Elbe“, rauscht es reger,
„Zu der Elbe muss ich zieh'n!“
Als der Knabe kam zur Elbe,
war die Antwort inhaltsschwer;
Donnernd braust zurück dieselbe:
„Und ich muss ins deutsche Meer!“

Egerländer Fachwerkhaus

Fachwerkhaus in Neualbenreuth
Das Egerländer Fachwerkhaus hat seine Verbreitung im Landkreis Tirschenreuth in Neualbenreuth
sowie in den in der Nähe liegenden Ortschaften Motzersreuth, Schachten, Ottengrün, Ernestgrün,
Altmugl, Maiersreuth, Hatzenreuth, Querenbach, Egerteich, Mähring usw. Jenseits der Landesgrenze
auf tschechischer Seite findet man ebenfalls noch einige dieser Fachwerkhäuser in den Ortschaften
rund um die Stadt Eger jetzt Cheb).
). Besonders schöne Gebäude stehen in dem kleinen Dorf Taubrath
(tschechisch Doubrava).
Es waren vermutlich die gleichen Zimmerleute, die diesseits und jenseits der bayerisch-böhmischen
bayerisch
Grenze diese Fachwerkkonstruktionen schufen. Schon von jeher hatte die Bevölkerung rund um
Neualbenreuth enge Beziehungen zum Egerland.. Es bestand immer ein reger Grenzverkehr, was sich
auch an der Gerichtsbarkeit ablesen lässt, die vom 16. bis ins 19. Jahrhundert herein alljährlich
zwischen dem Stift Waldsassen und der Stadt
Stad Eger (tschechisch Cheb)) wechselte.
Das Fachwerk dieser Region zeichnet sich durch eine eigenartige, üppige Rautenmusterung aus, die
nur wenig Zwischenraum frei lässt. Während beim fränkischen Fachwerk meist das ganze Gebäude
aus Fachwerk besteht oder auf ein gemauertes Erdgeschoss ein Fachwerkgiebel aufgesetzt ist,
entstand der Unterbau des Egerländer Fachwerkhauses meist in Blockbauweise.

Fachwerkhaus
Fachwerkhaus
in Doubrava
in Neualbenreuth
(deutsch: Taubrath)

EgerländerFachwerkhaus
in Neualbenreuth

Fachwerkgiebel
Fachwerkhaus
Fachwerkhaus
in Skalná
in Nový Drahov
in Nový Drahov
(deutsch: Wildstein)
(in der Nähe des Sooser Moors)

Fachwerkhaus
in Neualbenreuth

Giebel in Plesná

HELFERESSEN 2015

LKSTRAUERTAG 2015
VOLKSTRAUERTAG

Pfingsten (Otto Zerlik)
Oa(n jedern Eck, oa(n jedern End,
blöiht hellaf, wos no blöiha koa(n.
Sua månchers Kinnerl håut sei(n Händ
voll Bläimla, wos daschleppm koa(n.
Es stolpert låchat månchern Schriet;
sei(n Äugla blöihn grod schöia mit.
In jedra Stau(d)n, in jedan Baam
is Lebm, åls wa(r a Håuchzatstogh,
am Stodlfirst, am Gartnzaam,
am Giewlsims, in Taubmschlogh.
Du toust koin unbesungna Schriet,
låu(ß d’Surgn dahoim, sing mit, sing mit.
Låch mit! Zan Gåmmern is koa(n Zeit.
Dös Blöiha håut da Herrgott
rgott bstöllt.
Gi(b åcht, dass niat va latta Freud,
a Kinnerl diar za Föißn föllt.
U sing! U singst aa no gånz stüll;
an jedan gült dös Glück, döi Freud!
Dös is, wos in da Fröihlingszeit
da Herrgott jedern schenkn wüll.
Otto Zerlik
(*4. Jänner 1907 in Uittwa
ttwa bei Tepl, † 24. April 1989 in Geislingen an der Steige)
[Håuchzatstogh = Hochzeitstag, Stodlfirst = Scheunendach (obere Kante, Dachfirst),
Gartnzaam = Gartenzaun, Giewlsims = Sims im Bereich des Dachgiebels, Taubmschlogh =
Taubenschlag, Gåmmern = Jammern,
Jamm
Föiß = Füße]

UNSERE OKTOBERFESTOKTOBERFEST-TEILNEHMER

Die Stadt Asch
Die Stadt Asch war geprägt von der
Textilindustrie. Ihr Stadtkern liegt auch heute
noch im Tal der Aesch, umgrenzt von sechs
Hügeln. Im Westen gehören zu diesen
Erhebungen der Kaplanberg, der Selber Berg
sowie der große und der kleine Kegel. Im Süden
wird das Tal vom Ascher Berg abgeschlossen
und im Osten von Lerchenpöhl und dem mit
einem Aussichtsturm gekrönten Hainberg. Er ist
mit seinen 753 Metern der zweithöchste Berg
des Elstergebirges und zugleich das besuchteste Naherholungsgebiet der Bewohner der
Stadt
adt und seiner Umgebung. Zum Teil hatte sich die Stadt so vergrößert, dass sie die
Hügel bereits besiedelte und darüber hinaus gewachsen war bis an die Grenze von
Bayern. Der Kaplanberg, der Selber Berg und die beiden Kegel sind eine
mitteleuropäische Wasserscheide.
erscheide. Auf der westlichen Seite fließt das Wasser zur Eger
und zur Saale und von den östliche Hängen fließt es über die Aesch in die Elster. Die
Fluren rund um die Stadt sind überwiegend mit Fichtenwäldern bedeckt. Es herrscht ein
sehr raues Klima, das bedeutet lange, schneereiche, kalte Winter und nur sehr kurze
Sommer. Die landwirtschaftlichen Erträge waren daher auch mehr als bescheiden. Der
Anbau auf den Feldern erlaubte hauptsächlich nur Kartoffeln, Roggen, Hafer und Rüben.
Die Stadt Asch bedeckte 1939, bei der letzten
Volkszählung, ca. 1.608 Hektar. Sie hatte 23.130
Einwohner, die überwiegend evangelisch waren und
zu fast 100 Prozent deutsch. Der Dialekt, den man in
Asch gesprochen hat, ist altbayerisch, genauer
gesagt oberpfälzisch. Außerhalb des Ascher
Bezirkes spricht man im Osten und Norden
Vogtländisch-sächsisch,
sächsisch, im Süden Egerländisch und
im Nordwesten Fränkisch. Nur im Westen und
Südwesten, wo der Bezirk an das Selber Gebiet
angrenzt, wird dieselbe Mundart gesprochen. Aus
diesem Bereich fand auch vor ca. 800 Jahren die Besiedlung statt.
Die meisten Ascher waren in der Industrie beschäftigt. Die Stadt war der Hauptsitz der
Textilindustrie im Westsudetenland. Heute zählt die Stadt Asch nicht einmal mehr die
Hälfte der früheren Einwohner. Es handelt
handelt sich dabei um tschechische Staatsbürger, die
mit der Besiedelung und dem Aufbau der Stadt nie etwas zu tun hatten.
Copyright: Stiftung Ascher Kulturbesitz

Stadtwappen

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

Sofie Kuter
"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
dorån
u Koin is(t d´Zeit recht
U dös is( hålt schleecht.

Heiter und Geschmackvoll
Die Mißtrauensfrage

Die daitsche Sprak

Als der alte Masaryk als Staatspräsident das erstemal
nach Karlsbad kam, wurde um die Zeit der Ankunft
die Egerbrücke von einem überaus starken PolizeiPolizei
aufgebot abgesperrt. Ein alter Mann, der mit seinem
Handwagen von Karlsbad nach Fischern wollte und
nicht durchgelassen wurde, frug um das Warum.
„Masaryk kummt!“ sagte ein Polizist mit gestrenger
ges
Miene. Der Alte, der scheinbar von der hohen Stellung
Masaryks noch nichts wußte, sann ein wenig nach, und
stellte die Frage:
„Låußts nan eppa niat eine i d´Stodt?“

Dåu wår a bäihmischa Kåplan, der håut sa Plauch mit da
deutschn Språuch ghått. Wenn d´Schöllkinna glåcht hom,
håut er g´sågt:
„Auf bömisch wüßt´ich schon, wie sagt
sag man.“
Dåu
åu kinnt amål der Herr Dechant u da Vikar za da ReliReli
gionsprüfing za dean Kåplan.
åplan. Der dazüahlt ann Kinnarn
„von der Auferweckung des Lazarus“ u sågt:
s
„Als der
Herr Jesus in das Haus kam, lag Lazarus schon drei Tage
im Graben.“ (Statt im Grabe)
Dåu
åu fischpert da Herr Vikär an Herrn Deschant ins Auha:
„Herrgott, mouß der oin (einen Rausch) ghått
gh hom.“

Bäuerliche Logik

Bauer und Knecht

Es war 1919. Die politischen Wogen erreichten selbst die
kleinen Bauerndörfer am Tepler Hang. So kam zur 1. MaiMai
feier ein Redner vom Bezirk und legte ganz gehörig los:
„Geschlossen stehen wir hier, um einen Tag von Ehre und
Bedeutung zu feiern, und dieser Tag, das ist der heutige
Tag, das ist der erste Mai! Warum feiern wir den 1. Mai?“
Eine stille vor sich hinblickendes Bäuerlein fühlte sich
angesprochen, stand auf und sagte in aller Gemütsruhe:
„No, wal gestern da letzt Aprül wår!“

Dåu
åu wår amål a recht gnaua u schlaua Baua, der håut z`
Måuntich
åuntich in ålla Herrgottsfröih za sein Leitn g´sågt:
Schauts fei dazou, dennn üwamurgn is scho Mittwa u mir
hom nuch gaua neks g´måcht.
åcht.
Dåu
åu mecht da Knecht a Gfries: „Åch, wenn heint schon
Måuntich
åuntich is, dåu rentiert sichs ja gaua nimma, daß ma
döi Woch oafånga.“

Entnommen aus dem Buch „Egerländer
„
Witz“ von Otto Zerlig

Gefüllte Kartoffelpuffer, Karlsbader Art
Zutaten
1,5 kg Kartoffeln
2 Eier, 2 EL Weizenmehl,
Salz Pfeffer nach Geschmack,
½ TL Majoran, 1 Zwiebel
400 g Schweinefilet, in dünne Blättchen geschnitten,
200 g Champignons, frisch oder Konserve (in Scheiben schneiden)
Olivenöl zum Braten, 4 EL saure Sahne
Zubereitung
Kartoffeln schälen, waschen und zusammen mit der Zwiebel fein reiben. Mit Mehl, Eiern, Pfeffer,
Salz und Majoran vermengen und zugedeckt kühl stellen. Die Schweinefiletblättchen in heißem Öl
anbraten und die Champignonscheiben dazugeben und gut durchschwenken, dann erst würzen. Evtl.
austretenden Fond einreduzieren lassen und die saure Sahne dazugeben. Aus der Kartoffelpuffermasse
pro Person einen riesigen Kartoffelpuffer braten und auf einen großen Teller legen. Die eine Hälfte
mit der Schweinefiletmasse füllen und die andere Seite darüber legen.
Guten Appetit
Entnommen
ntnommen aus dem Buch „Familienrezepte
„Familienrezepte aus dem Sudetenland“
Sudetenland

Die Eghalanda Gmoi z’ Ingolstadt e. V.
gratuliert all ihren Mitgliedern und Freunden,
die im ersten Quartal 2016 ihren Geburtstag
feierten bzw. noch feiern.

Wir wünschen Euch viel Glück,
Gesundheit und Zufriedenheit.
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