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Liebe Eghålanda, verehrter Vüarstäiha Helmut Kindl,
der Freistaat Bayern ist seit 1954 Schirmherr über die Sudetendeutsche Volksgruppe
in Bayern. Damit haben auch gerade die Egerländer, die größte Gruppe innerhalb der
Sudetendeutschen, einen starken Partner an ihrer Seite.
Ebenfalls im Jahr 1954 hat sich die Eghålanda Gmoi z´Ingolstadt gegründet – Anlass
für mich heute ganz herzlich zu Ihrem 60-jährigen Bestehen zu gratulieren. Seit sechs
Jahrzehnten sind Sie ein fester Bestandteil des regionalen aber auch überregionalen
Kulturlebens: Sie pflegen Trachten und Tänze, Sprache und Spiele, Traditionen und
Brauchtum, das ohne Ihr außerordentliches Engagement im Wechsel der
Generationen möglicherweise längst verloren gegangen wäre.
Doch nur diese Seite Ihres Engagements zu beachten, wäre zu wenig. Über eine
Million Heimatvertriebene und Spätaussiedler sind nach dem zweiten Weltkrieg in
Bayern ansässig geworden. Ihr großes Bedürfnis, sich in der Fremde
zusammenzuschließen, um gemeinsam das Trauma der Heimatlosigkeit zu
bewältigen, hat in Bayern von Anfang an Unterstützung gefunden. Ihre Volksgruppe
hat einen wesentlichen Beitrag zum Wiederaufbau der Bundesrepublik Deutschland
und auf dem Weg zu einem friedlichen und geeinten Europa geleistet - trotz der
Entwurzelung, trotz des Verlustes von Eigentum und Status.
Heute sind Sie ein Teil von Ingolstadt, eingebunden in eine zweite, einen neue Heimat
und als Vermittler und Bindeglied zwischen den Kulturen unersetzlich. Bitte lassen
Sie nicht nach in Ihrem Bemühen, die traditionellen Werte zu pflegen und an die
nachwachsenden Generationen weiterzugeben. Mein Dank gebührt neben den
vorausschauenden Gründervätern allen, die sich in den vergangenen 60 Jahren in der
Eghålanda Gmoi z´Ingolstadt engagiert haben, den vielen helfenden Händen, die den
Verein im Hintergrund tragen und vor allem dem aktiven Vorstand unter der Führung
von Helmut Kindl.
Herzlichen Glückwunsch zum 60-jährigen Gründungsfest
Ihre Christine Haderthauer, MdL
Staatsministerin

Grußwort

60 Jahre Eghalanda Gmoi
Die Eghalanda Gmoi Ingolstadt wird 60 Jahre alt. Dazu möchte ich allen
Mitgliedern und Freunden herzlich gratulieren.
1954 wurde die Gmoi gegründet, um das Brauchtum der alten Heimat, die Lieder
und Tänze, die Trachten und die Sprache nach den Vertreibungen weiter zu
pflegen. Damit haben sie sich auch in der fremden Umgebung ein wichtiges Stück
Heimat und Kultur erhalten und ihre Identität seit sechs Jahrzehnten bewahrt.
Ihr Sinn für Brauchtumspflege, Geselligkeit und Festlichkeiten hat den
Egerländern nach dem Zweiten Weltkrieg geholfen, sich in einer neuen
Umgebung schnell zu integrieren und mit der alteingesessenen Bevölkerung
zusammenzuwachsen. Seit Jahrzehnten bringen sie sich bei Festen ein, sei es als
Teilnehmer beim Bürgerfest, als Mitglied im Donaugau-Trachtenverband oder als
Ausrichter ihres beliebten Maibaumfestes. Auf die Art haben sie ihr Kulturgut
bewahrt und sich gleichzeitig am kulturellen und gesellschaftlichen Leben in
Ingolstadt beteiligt.
Die Egerländer haben die Heimat immer hochgeschätzt, denn sie wissen, was es
bedeuten kann, die Heimat zu verlieren: den Verlust der eigenen Identität, den
Verlust der Wurzeln. Durch ihre Gemeinschaft, ihren Zusammenhalt und ihre
Brauchtumspflege haben sie es aber über die Jahrzehnte geschafft, sich ein Stück
alte Heimat zu erhalten und dennoch die neue Heimat wertzuschätzen. Sie haben
sich stets um ein harmonisches Miteinander bemüht und sind damit Vorbild für
alle, die neu in unser Land, in unsere Stadt kommen.
Ich danke den Gmoi-Mitgliedern für ihren Einsatz für Kultur, Brauchtum und
Gesellschaft. Ich hoffe, dass Sie sich noch viele Jahre aktiv am Leben in
Ingolstadt beteiligen und wünsche Ihnen alles Gute zum 60. Jubiläum der
Eghalanda Gmoi Ingolstadt.

Dr. Christian Lösel
Oberbürgermeister

Charta der deutschen Heimatvertriebenen
Im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor Gott und den Menschen, im Bewusstsein ihrer
Zugehörigkeit zum christlich-abendländischen Kulturkreis, im Bewusstsein ihres deutschen
Volkstums und in der Erkenntnis der gemeinsamen Aufgabe aller europäischen Völker, haben
die erwählten Vertreter von Millionen Heimatvertriebenen nach reiflicher Überlegung und nach
Prüfung ihres Gewissens beschlossen, dem deutschen Volk und der Weltöffentlichkeit gegenüber
eine feierliche Erklärung abzugeben, die die Pflichten und Rechte festlegt, welche die deutschen
Heimatvertriebenen als ihr Grundgesetz und als unumgängliche Voraussetzung für die
Herbeiführung eines freien und geeinten Europas ansehen.
1. Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung. Dieser Entschluss ist uns ernst
und heilig im Gedenken an das unendliche Leid, welches im besonderen das letzte Jahrzehnt
über die Menschheit gebracht hat.
2. Wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, das auf die Schaffung eines
geeinten Europas gerichtet ist, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können.
3. Wir werden durch harte, unermüdliche Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau Deutschlands und
Europas.
Wir haben unsere Heimat verloren. Heimatlose sind Fremdlinge auf dieser Erde. Gott hat die
Menschen in ihre Heimat hineingestellt. Den Menschen mit Zwang von seiner Heimat trennen,
bedeutet, ihn im Geiste töten.
Wir haben dieses Schicksal erlitten und erlebt. Daher fühlen wir uns berufen zu verlangen, dass
das Recht auf die Heimat als eines der von Gott geschenkten Grundrechte der Menschheit
anerkannt und verwirklicht wird.
So lange dieses Recht für uns nicht verwirklicht ist, wollen wir aber nicht zur Untätigkeit
verurteilt beiseite stehen, sondern in neuen, geläuterten Formen verständnisvollen und
brüderlichen Zusammenlebens mit allen Gliedern unseres Volkes schaffen und wirken.
Darum fordern und verlangen wir heute wie gestern:
1. Gleiches Recht als Staatsbürger nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch in der Wirklichkeit
des Alltags.
2. Gerechte und sinnvolle Verteilung der Lasten des letzten Krieges auf das ganze deutsche Volk
und eine ehrliche Durchführung dieses Grundsatzes.
3. Sinnvollen Einbau aller Berufsgruppen der Heimatvertriebenen in das Leben des deutschen
Volkes.
4. Tätige Einschaltung der deutschen Heimatvertriebenen in den Wiederaufbau Europas.
Die Völker der Welt sollen ihre Mitverantwortung am Schicksal der Heimatvertriebenen als der
vom Leid dieser Zeit am schwersten betroffenen empfinden.
Die Völker sollen handeln, wie es ihren christlichen Pflichten und ihrem Gewissen entspricht.
Die Völker müssen erkennen, dass das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen wie aller
Flüchtlinge, ein Weltproblem ist, dessen Lösung höchste sittliche Verantwortung und
Verpflichtung zu gewaltiger Leistung fordert.
Wir rufen Völker und Menschen auf, die guten Willens sind, Hand anzulegen ans Werk, damit
aus Schuld, Unglück, Leid, Armut und Elend für uns alle der Weg in eine bessere Zukunft
gefunden wird.
Stuttgart, den 5. August 1950

Grußwort
des Bundesvüarstäihas Kons. Alfred Baumgartner

sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte geistliche Würdenträger,
sehr geehrte politische Mandatare,
löiwe jubilierende Gmoi,
löiwe Mouhmen u Vettan, Moidla u Boum,
löiwe Freunde der Egerlandbewegung,
im Namen des BdEG, des Bundes der Egerländer Gmoin e.V. darf ich als geschäftsführender Bundesvüarstäiha die herzlichsten Grüße des Vorstandes überbringen.
60 Jahre sind eine lange Zeit, aber wie man allgemein feststellen kann, haben die
Egerländer vielerorts durch Fleiß und Zusammenhalten, durch Aufrechterhalten ihrer
Bräuche, Pflege der Sprache, der Mundart, der Lieder – vor allem im Rahmen der
allseits gegründeten Gmoin – es geschafft, in der Fremde Fuß zu fassen, Ansehen zu
erlangen und sich in die neue Gemeinschaft einzugliedern.
Eine Heimat, in der sie von vorne beginnen mussten, denn ihr Hab und Gut hatten sie
in der alten Heimat zurücklassen müssen, auch ihre Häuser und Bauernhöfe gingen
verloren.
Eines muss man den Egerländern zugutehalten: ihr Fleiß war es vor allem, sich im
neuen Land durchzusetzen und rasch für sich und ihre Familie wieder ein neues
Zuhause zu schaffen. Nicht selten haben diese Leute nicht nur einen, sondern oft
mehrere Berufe erlernt oder ergriffen, um so rasch als möglich zu Geld und
Einkommen zu gelangen, um ihren Lieben wieder ein halbwegs angenehmes Leben
bieten zu können. Da ich in meiner Funktion auch sehr viele Egerländer auf ihrem
letzten Weg begleite, erfahre ich beim Vortrag des Lebenslaufes durch den Pfarrer
oder Pastor oft Dinge aus dem Leben des Verstorbenen, die einem erst so richtig vor
Augen führen, was die Vertriebenen eigentlich nach ihrem zweiten Beginn wieder auf
die Beine gestellt haben.
Bei der Gründung hat sich wahrscheinlich keiner so recht vor-stellen können, dass im
Jahr 2014 das 60jährige Jubiläum gefeiert werden kann. Dafür möchte ich Dank und
Anerkennung all denen aussprechen, die in jahrelanger Arbeit und großem Einsatz ihre
karge Freizeit der Gmoi zur Verfügung gestellt haben.
Nach dem Verlust unserer angestammten Heimat Egerland, durch die Vertreibung,
haben die Gmoin und Heimatvereine eine wichtige Rolle gespielt. In der Zeit
wirtschaftlicher Unsicherheit, Heimatlosigkeit und materieller Not der Zuwanderer,

boten diese Hilfe und emotionale Geborgenheit und leisteten einen wichtigen Beitrag
zur Integration der Vertriebenen.
Die Gmoi lebt, sie besteht, sodass all die zurückliegende Zeit und auch noch heute
kraftvolles Leben in der Gmoi herrscht – durch diverse Aktivitäten, vor allem aber
Pflege des Kulturgutes und dessen Weitergabe an die Bekenntnisgeneration.
Sei es in Form von Mundart, Liedern, Tänzen, Tragen der Tracht – die Gmoi lebt noch.
Die Gmoimitglieder werden zwar immer älter und auch weniger, auch die
Reisetätigkeit wird immer beschwerlicher – aber noch lebt die Gmoi. Man muss auch
trachten, von den noch lebenden Zeitzeugen möglichst viel zu erfahren und schriftlich
zu dokumentieren – denn es ist absehbar, dass dieses Erlebte – oft von unschätzbarem
Wert – durch den Tod für immer mit ins Grab genommen wird.
Es wird auch immer schwieriger, Funktionäre für die Gmoin zu finden, da die
Erlebnisgeneration in die Jahre kommt und von der Bekenntnisgeneration weniger
Bereitschaft dafür besteht, ihre Freizeit unentgeltlich für einen ohnehin „sterbenden“
Verein zu opfern. Es bedarf auch immer größerer Anstrengungen, kulturelle
Jugendarbeit zu leisten. Meistens sind ja Jugendliche nur dann bereit, Kulturgut zu
bewahren und zu verwalten, wenn ihre sogenannten „Wurzeln“ ins Egerland
zurückgehen. Aber man darf nicht immer gleich aufgeben, mit etwas Ausdauer denke
ich, können die Egerländer noch etliche „Jährchen“ ihrer Vereinstätigkeit frönen.
Eine der größten Aufgaben der nächsten Zeit wird es für den BdEG sein, die
Kulturstätten, wie etwa das Egerland-Kulturhaus in Marktredwitz, zu erhalten. Hier
sind natürlich auch das Land Bayern und der Bund eingeladen, im Sinne des § 96
Vertriebenengesetz einzuspringen, wenn die Egerländer aufgrund Überalterung und
Mitgliederschwund ihren Verpflichtungen, die sie teils in Zeiten eingegangen sind, wo
noch genug Geld vorhanden war, ausreichend nachzukommen. In Zeiten wie diesen
eine Riesenaufgabe.
Gerade deshalb ist es äußerst wichtig, im Rahmen von Gmoijubiläen, Landesfesten,
Egerlandtag, Kulturveranstaltungen auf „Freunde“ aus dem Egerland zu treffen und
gemeinsam zu feiern, zu tanzen, zu singen, die Tracht zu tragen – all das zu tun, was
die „Egerländer“ ausmacht. So ist garantiert, dass das Egerland auch in den
nachfolgenden Generationen und in der Jugend weiterlebt. Es wäre wirklich schade,
wenn dieses reichhaltige Kulturgut der Egerländer nicht weitergetragen werden
würde.
Ich ersuche euch, zu unseren Veranstaltungen recht zahlreich zu kommen, denn die
AEK- Begegnung und die Bundeskulturtagung Ende Oktober werfen auch schon ihre
Schatten voraus, im Anschluss daran planen wir auch wieder die Egerer Gespräche
anzubieten.

All diese Feste zu planen und durchzuführen braucht viel Vorarbeit und auch Zeit – ich
möchte auf diesem Wege mal allen danken, die ihre Zeit und Kraft dafür zur Verfügung
stellen!
An dieser Stelle möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass die Gmoi in der
Vergangenheit an allen Jubiläumsveranstaltungen der Gmoi z'Linz teilgenommen hat,
zuletzt bei der 105-Jahr-Feier 2009. Es erfüllt uns in Linz auch mit Stolz, mittlerweile
die älteste noch existierende Gmoi im Bund der Egerländer zu sein und ich bin
persönlich sehr stolz darauf, gerade aus dieser Gmoi zu kommen. Wir feiern ja am 14.
Juni unser 110-Jahr-Jubiläum. Dazu seid ihr schon heute ganz herzlich eingeladen.
Mein Dank gilt allen Mouhmen und Vettern, die sich für die Aufrechterhaltung des
Egerländer Gedankens einsetzen und ihre Freizeit zur Verfügung stellen, in den
Gmoin, Verbänden, bei Veranstaltungen etc. tätig zu sein. Bei dieser Gelegenheit
möchte ich diesen Dank auch allen Verstorbenen widmen, die dazu beigetragen haben,
die Gmoi zu dem zu machen, was sie heute ist – eine jubilierende „Dame“ mit
Vergangenheit!
So wünsche ich auch Eurem Vüarstäiha mit seinem gesamten Team noch viele Jahre
Schaffenskraft und Gesundheit, um die Gmoi weiterzuführen und das Kulturgut der
Egerländer zu erhalten bzw. weiter zu transportieren gemäß ihrem Wahlspruch:
„Eghalanda halt's enk z'samm – für unna Hoimat all's!“
oder ein Motto, das in Österreich gerne verwendet wird:
„Tradition heißt nicht Asche aufbewahren,
sondern die Glut am Glüh'n erhalten!“

Besten Dank für Eure Aufmerksamkeit !
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Grußwort
des Donau-Gau Trachtenverbandes

Liabe Trachtlerinnen und Trachtler,
Löiwe Mouhmen und Vettern, Moidla und Boum
verehrte Ehrengäst‘, liabe Festbesucher,
zum 60-jährigen Bestehen der Eghalanda Gmoi z’Ingolstadt und zum
Landestreffen der Eghalanda Gmoin in Bayern derf i im Nama des
Donaugau-Trachtenverbandes allen Teilnehmern und Besuchern der
Festtage a herzlichs Grüaß Gott sogn.
Als 1954 die Egalanda Gmoi z’Ingolstadt gründt worn is, ging es den
Gründern net nur um de Pfleg‘ des übaliefertn Brauchtums und de Erhaltung
der Trachten aus dem Egerland, sie wollten dadurch Ihre Vabundnheit zur
oiden Hoamat zum Ausdruck bringa. „Die Heimat hab man uns gestohlen,
doch das Herz konnte und kann uns niemand nehmen“, mit den Worten
bedankte sich da damalige Gmoivüarstaiha Edi Steurer 1960 bei den
Trachtlern für de Aufnahme in den Donaugau-Trachtenver-band. Durch de
Patenschaft von „Almrausch“ Ringsee bei da Fahnaweih werd de
Verbundenheit mit de bayerischen Trachtlern gfestigt.
De Eghalanda Gmoi z’Ingolstadt is immer no a fester Bestandteil unserer
boarischen Trachtenarbart und pflegt des Brauchtum und die Sitten aus dem
Egerland. Dafür und für Eier Mitarbeit im Donaugau-Trachtenverband sog i
allen Eghalandlern a herzlichs Vergelt‘s Gott und wünsch Eich für de Zukunft
Alles Guate.

Rudi Dietz
1. Gauvorstand

Andrea und Helmut freuen sich über den Besuch von Frau Staatsministerin an
ihrem Informationsstand auf dem Sudetendeutschen Tag 2012 in Nürnberg.

Auch beim Egerlandtag 2013 besuchte sie uns am Stand vom Förderverein

Grußwort
Grußwort des Vüa(r)stäihas der Gmoi Ingolstadt
Zu unserem 60-jährigen Jubelfest in Verbindung mit
dem Landestreffen der Egerländer in Bayern, begrüße
ich alle Mouhmen u Vettan, Moidla u Boum, Trachtler
und Trachtlerinnen, sowie alle Gäste aus Nah und Fern
recht herzlich.
Auch 60 Jahre nach der Gründung ist die Gmoi in Ingolstadt noch recht aktiv. Neben
den internen Veranstaltungen wie dem Kappennachmittag, Hutschernachmittag oder
Kirwatanz und Weihnachtsfeier, wurden bereits 28 Maifeste organisiert und auch
beim Bürgerfest sind wir eine der letzten, die seit Anfang an mit von der Partie sind.
Zusätzlich kommen weitere Aktivitäten wie z. B. der Herbstfestumzug, das Fest
KultUrig oder ein eigener Stand beim Sudetendeutschen Tag zum Jahresablauf hinzu.
Dies wäre alles natürlich nicht möglich ohne dem Mitwirken der Mitglieder oder der
Unterstützung von Seiten der Stadt Ingolstadt. Ein bleibendes Objekt konnte an der
Pius-Kirche in Ingolstadt erstellt werden. Hier wurde 1994 unter Anleitung unseres
Ehernvüa(r)stäihas Ernst Wagner, ein Egerland-Brunnen errichtet, der 1997 feierlich
eingeweiht wurde. Das sich die Gmoi so lange halten konnte, ist sicherlich auch der
Tatsache zu verdanken, dass sich die Gmoi nie scheute, auch nicht Egerländer bei sich
aufzunehmen, denn manchmal stellte sich auch heraus, dass nichtegerländer die
besseren Egerländer sind.
Wo die Gmoi heute steht ist vor allem auch der erfolgreichen, jahrzehntelangen,
Jugendarbeit zu verdanken. Noch heute sind Mitglieder aus der Ehemaligen Jugend in
vorderen Positionen des Gmoirouts aktiv und arbeiten zusammen mit der aktuellen
Jugend bei Veranstaltungen kräftig mit. Sogar eine Laienspieltruppe (die „Spitrüfis“)
wurde gegründet und erfreut die Egerländer nicht nur in Ingolstadt.
Wie aktiv die Arbeit in der Gmoi Früchte nach außen bringt, zeigt schon die Tatsache,
dass schon seit Jahrzehnten immer wieder Mitglieder der Gmoi und der Jugend in
wichtigen Positionen der Bundes, des Landesverbandes oder der BundesLandesjugend gestanden haben oder heute noch stehen.
So hoffe ich, auch in Zukunft, auf einen guten Zusammenhalt in der Gmoi um den
Fortbestand auch für viele Jahre zu sichern und bedanke mich bei allen die unsere
Veranstaltungen aktiv unterstützen.
Allen Besuchern wünsche ich einen unterhaltsamen Heimatabend und schönes Wetter
beim Landestreffen

Enka Vüa(r)stäiha
Kindl Helmut

Die Egerländer Sprache/ Eghalanda Språuch
Unsre schöne Egerländer Sprache
unna Eghalanda Språuch,
die pflegen wir auch fern der Heimat
miar håltn's fest u houch!
Zum Kalb sagt man Kaiwl
und Bummel heißt der Stier,
wenn einer auf seinen Vorteil sieht,
dear is vån „Siedafüa(r"!
Den Deppen nennt man Daaml,
den Lumpen hoißt må Zodara,
dem stets die Lust zur Arbeit fehlt an Flänkln u an Flodara.
Die dicke Tante Margaret d' Mårchat, döi dickå Blunz'n,
wenn die Mutter schimpft, so weint sie
sie höint, hängt unte d' Frotsch'n.
Ein kleiner Plausch ganz still zu zwein
döi toun a wengl doda(r)n,
Lüge is Löigh, Gestank is G'stoa(n)k,
ein Lumpen is a Hoda(r)n.
Was flüstert Georg ihr ins Ohr?
wos vischpa(r)t ea(r iah(r zou?
Wir besuchen unseren Nachbarn mia(r gengå a weng hutz'n,
Sie hockt dort, planscht im Wasser
houcht dona u tout motsch'n.
Und wenn die Musik ist zu End,
sågt må bå uns „aas iis!"

Grußwort
der Egerland Jugend Ingolstadt

Als Gruppenleiter der Egerland Jugend Ingolstadt darf ich unserer
Gmoi heute herzlich zum 60. Geburtstag gratulieren.
Bereits über ein halbes Jahrhundert arbeiten die Gmoi und die Jugend
bereits zusammen und ziehen an einem Strang.
Sicherlich war und ist es nicht immer leicht die Interessen dieser beiden
Gruppierungen unter einen Hut zu bekommen, aber dennoch ist immer
klar welche Ziele beide vertreten.
Das Kulturgut unseres Egerlandes zu beschützen und zu erhalten.
Gmoi- und Jugendarbeit gehen Hand in Hand und jeder profitiert vom
anderen.
Wir als Egerland Jugend Ingolstadt können stolz sein, ein Teil dieser
Gmoi zu sein und wünschen zum Geburtstag das Allerbeste.
Euer
Stefan Trübswetter
Eghalanda halt´s enk zam.
Für unna Hoimat alls.

Seit 28 Jahren richten wir unser Maibaumfest aus

Seit 29 Jahren verkaufen wir Egerländer Spezialitäten auf dem Bürgerfest

Dieses Jubiläum ist ein guter Anlass um einmal etwas zurück zu schauen,
denn über 60 Jahre „Werden und Wirken“ liegen in unserer Gmoi hinter
uns. So lasst uns zusammen eine kurze Zeitreise von damals bis heute
machen....
Der Drang nach Gemeinschaft zur Besinnung auf die gemeinsam ererbte
Kultur, Brauchtum und Sitte sowie Erhaltung unserer Språuch wurde gerade
durch die Vertreibung, die finanziellen Widrigkeiten und Existenzängste der
Nachkriegszeit, sowie durch die Zersplitterung in der Fremde, entscheidend
gefördert – So kam immer mehr der Wunsch, so wie früher, ein echter
Egerländer unter Egerländern sein zu dürfen.
So haben sich auch in Ingolstadt am 3. Oktober 1954 34 Egerländer um den
unvergessenen Alfred Hanig geschart, einig darüber, dass auch die
Ingolstädter Egerländer eine eigene Gemeinschaft bilden sollten. So wurde
unter dem 1. Vüarstäiha Vetter Edi Steurer die Eghalanda Gmoi
z´Ingolstadt gegründet. Sie kann nun gegenwärtig auf ihr 60jähriges
Bestehen zurückschauen.
Die Eghalanda Gmoi z´Ingolstadt ging damals mit großem Schwung und
viel Tatkraft an die Arbeit, so dass sie binnen kurzer Zeit 300 Mitglieder
zählen konnte. Ebenso stolz können wir 2-3 Generationen später auf eine
ähnlich hohe Mitgliederzahl schauen. Entsprechend dem Lauf der Zeit
nimmt die Mitgliederzahl der Erlebnisgeneration immer mehr ab, jedoch
treten in ihre Fußstapfen ihre Kinder und Kindeskinder. So leben die Ziele
und Hoffnungen an die Kultur und das Brauchtum noch heute in Tänzen,
Liedern, Musik und ihrer Mundart fort.
Bei der Gründung der Gmoi, standen die Egerländer Gmoin
Schrobenhausen, Pfaffenhofen und Zuchering Pate.
1961 war unser 1. großer Meilenstein – die Weihe unserer Gmoifahne.
Bereits damals stand uns der bayrische Trachtenverein „Almrausch
Ringsee“ und die Josef-Hoffman-Gmoi Regensburg zur Seite.
Abt Petrus Möhler (früher Stift Tepl) weihte unter der Schirmherrschaft von
Dr. Ing. Christoph Seebohm, Oberbürgermeister und Senator Dr. Josef Listl
der Stadt Ingolstadt sowie Landrat Dr. Stinglwagner dieses Wahrzeichen
der Gmoi Ingolstadt.

So war damals schon eine gute Zusammenarbeit mit den einheimischen
Vereinen und auch der Stadt sichtbar.
1963 übernahm Vetter Seff Peter die Leitung der Gmoi. Der
Gründungsvüarstäiha Vetter Edi Steurer wurde wegen seiner großen
Verdienste um die Gmoi anlässlich der 10jährigen Gründungsfeier zum
Ehrenvüarstäiha ernannt. 13 Jahre später gab er aus gesundheitlichen
Gründen das Zepter an Karl Fritsch und gut 1 Jahr später 1978 an Ernst
Wagner weiter. Auch Vetter Seff Peter und unser Ernst Wagner wurden für
ihre großen Verdienste zu Ehrenvüarstäihan ernannt.
Im Januar 1997 trat unser langjähriger Vüarstaiha Ernst Wagner in die 2.
Reihe zurück und überließ die Führung der Gmoi jüngeren Händen. Seit
dieser Zeit steht Helmut Kindl an der Spitze unserer Gmoi und wurde
mittlerweile sogar zum Landesvüa(r)stäiha gewählt..
Mit der vorbildlichen Kulturarbeit konnten auch Großveranstaltungen
durchgeführt werden. Auszugsweise seien dafür genannt:
- 1963 ein Konzert mit Ernst Mosch und seinen Egerländer Musikanten,
- das 40jährige Gründungsfest des Donaugaus 1964,
- als Gastgeber von vier Landestreffen 1982,1988, 1992 und 2014
- als Gastgeber dreier Bundestreffen der Egerland-Jugend 1980, 2000 und
2012
- Gmoijubiläen mit großen Volkstumsnachmittagen
- die Einweihung unseres Egerland Brunnens 1994
- Brunnenfest 1997, bei dem ein Bohrkern aus der alten Heimat im
Brunnenrand eingelassen wurde...
- Seit 28 Jahren ein Mai- und Stadtteilfest
- Seit 1979 Teilnahme am Bürgerfest
- 2004 das 50 jährige Gründungsfest verbunden mit dem
Donaugautrachtenfest
...und viele mehr
Aber eigentlich sind es nicht die Großveranstaltungen, die das Leben
unserer Gmoi prägen, sondern vielmehr die kleineren und manchmal auch
die etwas größeren Feiern im Jahreskreis.
So beginnt ein jedes Jahr mit der Hauptversammlung am 06. Januar. Es
folgen der Kappennachmittag am Rosenmontag, Hutschernachmittage,
Kirwatanz. Am Volkstrauertag die Totenehrung im Luitpoldpark und die
Weihnachtsfeier runden das Jahr ab. Außerdem nehmen wir am
Georgiefest, dem Herbstfestumzug sowie dem Kulturfest KultUrig in

Ingolstadt teil. Aber noch lange nicht genug: Darüber hinaus die Teilnahme
an Landes- und Bundestreffen, Gaufesten des Donaugautrachtenverbandes
und am Oktoberfestumzug in München. 5 Jahren lang waren wir auf der
Septemberdult vertreten, bei der die Herstellung von Trachtenteilen und
Goldhauben sowie das Klöppeln demonstriert wurde. Zusätzlich sind wir
seit 2007 mit vier eigenen Ständen beim Sudetendeutschen Tag vertreten.
Dazu kommen natürlich auch die Veranstaltungen anderer Gmoin und
Gauverbände, zu denen wir eingeladen werden.
Aus den vielen Terminen kann man unschwer erkennen, dass unsere Gmoi
noch recht rührig und viel unterwegs ist.
Anlässlich unseres Kappennachmittags wurde die Laienspielgruppe die
„Spietrüfis“ gegründet. Mittlerweile bereichern sie seit über 10 Jahren den
Ingolstädter und Stuttgarter Fasching und haben viele Auftritte bei
Gmoijubiläen, Geburtstagen, sowie den verschiedensten Veranstaltungen in
und außerhalb Ingolstadts.
Aber all dies wäre gar nicht möglich gewesen, wenn nicht von Anfang an
die Jugendarbeit der Gmoi mit an vorderster Stelle gestanden hätte. Denn
schon ein Jahr nach der Gmoigründung wurde eine Kinder- und
Jugendgruppe ins Leben gerufen. Die Jugendleiter haben es in steter Folge
meisterlich verstanden die Boum u Mäidla um sich zu scharen, ihnen Lied
und Tanz, Spiel und Freizeitgestaltung in Egerländer Art näher zu bringen.
Einige aus unserer Jugendgruppe übernahmen auch Positionen im Landessowie Bundesverbandes an vorderster Front. So wurde das Brauchtum der
Egerländer bewahrt und an eine Jugend weitergegeben, die nach und nach
auch der Gmoi zuwuchs.
Diese sind letztendlich entscheidend, dass wir in diesen Tagen unser
60jähriges Bestehen gebührend feiern können.
Wenn wir nun am 12. Juli 2014 unser Gründungsfest feiern, können wir,
voller Stolz auf die vergangenen 60 Jahre zurückblicken und zuversichtlich
in die Zukunft sehen, gemäß unserem Leitspruch:
Eghålanda hålt´s enk zamm – Füa(r unna Hoimat ålls

DIE EGERLÄNDER
Woher kommen wir?
Das Egerland liegt in Nordwestböhmen. Es grenzt im Norden an Sachsen, im Westen
an Bayern.
Die Egerländer gehören zur ,,Sudetendeutschen Volksgruppe". Die Besiedelung ging
im 10. Jh. vom bayerischen Nordgau aus und erreichte im 12. und 13. Jh. ihren
Höhepunkt. Nach der Mundart sind die Egerländer Nordbayern wie die Oberpfälzer
und Sechsämterländer (Fichtelgebirge). Die deutschen Siedler lebten als Freie nach
deutschem Recht. Die Mönche waren überwiegend Prämonstratenser (Stift Tepl) und
Zisterzienser.
Böhmen gehörte von 962 bis 1806 zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation,
bis 1866 zum Deutschen Bund und bis 1918 zur ,,Österreich-Ungarischen
Monarchie“. Die Sudetendeutschen wurden 1918/19 gegen ihren Willen in die neu
gegründete Tschechoslowakei gezwungen. Auf Grund des Friedensvertrages von St.
Germain wurde auch das Egerland Bestandteil der CSR. Am 4. März 1919
demonstrierten die Sudetendeutschen in vielen Städten friedlich für das
Selbstbestimmungsrecht. Vom tschechischen Militär wurden an diesem Tag 54
Deutsche erschossen und Hunderte verwundet. In den folgenden Jahren wurden die
Deutschen auf allen Gebieten benachteiligt. Im Jahre 1938 spitzte sich die Lage in den
deutschen Sprachgebieten der CSR zu. Es kam zum ,,Münchner Abkommen". Das
Egerland mit dem übrigen Sudetenland wurde dem Deutschen Reich angeschlossen.
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges wurden die 3,5 Mio. Sudetendeutschen aus ihrer
angestammten Heimat vertrieben. Etwa 241.000 Deutsche mußten dabei ihr Leben
lassen.
Was wollen wir?
Es genügt nicht, die Erinnerung an Erlebtes wachzuhalten. Uns bleibt die Verpflichtung, das geistige Egerland durch Kultur- und Brauchtumspflege zu erhalten. Wir
stehen in der Tradition des Bundes der Eghalanda Gmoin e.V., der 1907, mit Sitz in
Bodenbach an der Elbe, gegründet wurde. Die Egerland-Jugend als stärkste
Jugendgemeinschaft unter den Vertriebenen stellt sich dieser Aufgabe. Auch wir als
Eghalanda Gmoi z’Ingolstadt pflegen unser Kulturgut.
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Die Gründungsversammlung
der "Eghalanda Gmoi z Ingolstadt"
am 2. Oktober 1954 im „Schwabenbräu“-Saale in der Theresienstraße war
ein Durcheinander und doch ein großer Erfolg.
Das Durcheinander entstand wohl, weil die Patengmoi Schrobenhausen
mit ihrem Vüastäia. Vetta Kasseckert sicher schon zuviel des Guten
tat. 2 Autobusse mit lauter Trachtenträgern und -innen kamen sie,
brachten selber ihre Musik mit und den Radler Seff, der es mit seiner
Urwüchsigkeit sogar der mundartfremden Berichtserstatterin des "Donau
Kuriers" antat, wie aus beigeheftetem Zeitungsausschnitt zu ersehen
ist. Die Schrobenhausener Jugend zeigte heimatliche Tänze, darunter
den "Brautlandla" und den "Klodraua Raia“, die Alten und Jungen aber
sangen Heimatlieder im Männer- und gemischten Chor, nachdem sie zuvor
gleich das Brauerei-Podium der "Bühne" in Grund und Boden gestampft
hatten. Die Verbindung stellte der Radler-Seff her, der mit
dareingemischten Schnurren und Solo-Vorträgen - hier halfen ihm auch
noch zwei andere Schrobenhausener - immer Lachsalven auslöste, daß
nachher ein hiesiger Vetta behaupten konnte, er habe noch nie so
herzlich lachen müssen. Ein Programmspunkt folgte dem andern und es
war gar nicht möglich, daß nach der kurzen Begrüßung durch Vetta
Hanig, den Gesamt-Organisator, und einigen Worten des 2.
Bundesvüastäias F.J. Böhm, Nördlingen der Hauptredner des Abends,
Vetta Otto Zerlik, Geislingen/Uittwa, seine ausgezeichneten Gedanken
über die kulturelle Eigenart des Egerlandes erschöpfend darlegen
konnte. Den Eindruck seiner Worte mag der Bericht der
Zeitungsreporterin vermitteln, die allerdings als Landfremde aus
seinen Worten entnommen haben will, daß Winterberg und Gablonz im
Egerlande lagen, was ja Ottl nie behauptet hat.
Fast mit Gewalt mußte Vetta Zerlik im Verlaufe des weiteren Programms
versuchen, wenigstens einen Kopf für die Gmoileitung zu finden, weil
es beinahe aussichtslos schien, an die Wahl des ganzen Gmoirouts zu
denken. Unter den Besuchern im gut besetzten Saale befanden sich
neben den 2 Autobus-Massen der Schrobenhausener je eine AutobusBesatzung aus Pfaffenhofen und Zuchering und kleine Abordnungen aus
Manching und Kösching, welch letztere allerdings ungemeldet erkannt
worden sind. Daneben aber gab es sogar, obwohl die Ortszeitung am
Dienstag den letzten Aufruf, am Donnerstag aber und gar am Samstag
nichts mehr gebracht hatte, immerhin 34 egerländer Landsleute aus
Ingolstactt, die ihren Beitritt gleich schriftlich vollzogen.
Und aus der Wahl, die nach Hinweisen auf die Vorrangstellung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft einmütig verlief, ging Vetta Eduard
S t e u r e r , ein Littengrüner, als Gmoivüastäia hervor,

Blatt 2 zum Gründungs-Bericht
nachdem Vetta Hanig die Wahl zum Vüastäia aus gesundheitlichen
Gründen abgelehnt hatte. Der eben gewählte Gmoivüastäia,Vetta
Steurer, zeigte sich auch gleich seinem Amte gewachsen, indem er
zur Wahl des übrigen Gmoirouts vorschlug, am folgenden Sonntag,
dem lo. Oktober, um 3 Uhr nachmittags im Vereinszimmer des
„Schwabenbräu“ wiederum zusammenzukommen. Vetta Steurer, der auch
noch Obmann der SL-Ortsgruppe Ingolstadt-Mitte ist, gibt ja in
seiner Person sicher auch die Gewähr besten Einvernehmens mit der
Sudetendeutschen Landsmannschaft.
Mit der Verlegung der Gmoiroutwahl war dann die Unterbrechung des
großartigen Unterhaltungsprogramms der Schrobenhausener Paten
wieder beseitigt, in dessen Rahmen sogar auch noch ein Maid)l ein
Gedicht "D Brautnacht" in herziger Form aufsagte. Nur eine
Mützensammlung wurde noch durchgeführt, um der jungen Gmoi auch
ein paar Mark mit auf den Weg geben zu können. Die dabei
erzielten DM'32.28 nahm Vetta Hanig zu sich, um sie dem künftigen
Ümgeldna zu übergeben. Wann der Abend dann aus war, ist nicht
genau mehr feststellbar. Einige sagen, es wäre längst Mitternacht
vorbei gewesen.
Nachzutragen ist noch, was mir selber ganz entgangen war. Hatten
doch die Schrobenhausener auch noch eigens einen Ansager mit, den
ich mit dem Radler-Seff für eins hielt. Dabei hat der Vetta ja
sogar noch ausgezeichnet "stegreif-gedichtet" und wenn auch der
Versfuß nicht immer hieb- und stichfest war, gereimt hat sich's
dennoch jedesmal. Das fiel mir zwar gleich auf, aber ich hatte
ihn halt zu wenig im Gesicht. War ich doch der Einzige im Saal,
der mit dem Hintern auf die Bühne schaute, das heißt, mit dem
Rücken, und obendrein den Kopf voller Dinge hatte, die ihm das
Zuhören und Zuschauen nur nebenher möglich machten.
Geschlossen und gefertigt:

Original Abschrift vom Gründungsbericht

Unser Gmoivüa(rstäiha seit der Gründung:
Edi Steurer
Seff Peter
Richard Fritsch
Ernst Wagner
Helmut Kindl

1954
1964
1976
1978
seit

-

1963
1975
1977
1996
1997

Hoamat
Was Hoamat is, mecht i eich deitn,
es is Verpflichtung aller Zeitn.
Was Hoamat is, des muaß ma gschpian,
des muaß se innawende rian.
Es derf net sei nur alta Brauch,
muaß weitalebm in uns auch,
drumm is a arma Teife, dem d`Hoamat is völlig gleich,
nur der, ders drinn im Herzn tragt, der is wirkli reich.
Es schätzt sei Hoamat bsundas der,
der wos valorn hot und finds nie mehr.
So ziagts den, der sei Hoamat liabt, allwei wieda hi
und wer des net im Leib vaschpiert,
begreift des Wörterl Hoamat nie.
Drumm tragts in Ehrn eierTrachtngwand,
halts aufrecht de alte Tradition,
für unsa schenes Bayernland
und de nächste Generation.
Sepp Hardt, 1. Gauvorstand

Mia(r Deitschn asn Eghaland
Mia(r Deitschn asn Eghaland, mia(r san a gsunda Stamm. Mia(r haltn
wöi a eiserns Band in Leid u Freidn zamm;
Mia(r Eghalanda, grauß wöi kloa(n, ria(d)n una Mundartsprauch, döi
halt ma wöi an Edlstoa(n, sua lang ma lebm recht hauch;
Mia(r Deitschn asn Eghaland, mia(r san a gouta Art, mia(r habm für
unsa Eghaland a graußa Löi(b aafgspart;
Döi Löi(b za unsern Hoimatbua(d)n u dLöi(b za unra Sprauch, döi is ba
uns näi roste wurn, döi holt in Taud ei(n nauch.
1936

Name
Amler Hans
Bartsch Eugenie
Batz Karl
Beck Josef
Bleier Lea
Bleier Liebhard
Brückner Hans
Brückner Helga
Ciesla Helga
Dotzauer Richard
Fischer Erwin
Garreis Elisabeth
Glassl Erwin
Goß Matthias
Gotsch Hubert
Gotsch Siglinde
Grasser Otto
Grosz Ingrid
Guba Josef
Hampel Johanna
Haselbauer Annel.
Hauf Kurt
Heigl Michael
Heigl Theresia
Herold Hans G.
Holubar Anna
Jungbauer-Gans M.
Keller Josef
Kindl Helmut
Kneißl Anton
Kneißl Marianne
Kolb Berta
Kolb Josef
Konheisner Hanni
Kopetz Andrea
Kuter Sofie
Langer Burgl
Lindl Gerlinde
Lindl Karl

Ehrennadel
†

†

†
†

†

†

†
†
†
†

12.07.1992
01.11.1981
1977
06.01.1984
07.05.1995
07.05.1995
06.01.1993
1972
06.01.1981
08.10.1994
1971
13.10.1979
05.01.1964
06.01.1982
13.10.1979
13.10.1979
06.01.1981
03.12.1995
08.10.1994
06.01.1984
06.01.1985
06.01.1982
17.10.1976
13.10.1979
08.10.1994
06.01.1966
06.01.1982
06.01.1972
27.10.2002
13.10.1979
06.01.1982
06.01.1995
06.01.1967
06.01.1965
18.09.2004
06.01.1981
06.01.1968
17.10.1976
13.10.1979

Ehrenzeichen
06.01.2002
08.10.1994
06.01.1989

06.01.1989

06.01.1989
06.01.1993

08.10.1994

08.10.1998

06.01.1985

1973
24.03.2009

12.05.2012

06.01.1981

Name
Lindl Michael
Loib Hans
Lukasch Rotraud
Lukasch Seff
Mallien Elisabeth
Mathe Franz
Mathe Manfred
Maurer Alfred
Mosch Helmut
Oppl Rudolf
Peichl Franz
Peter Betty
Pichl Anton
Riedl Karl
Schalk Silke
Schnell Peter
Schermaul Anna
Schermer Günther
Schermer Jakob
Schweinitzer Ottl
Spielvogel Wilfried
Steurer Eduard
Steurer Gertrud
Steurer Willibald
Trübswetter Elke
Trübswetter Peter
Trübswetter Stefan
Turnwald Adolf
Vogel Gerhard
Wagner Ernst
Wagner Margarete
Wetzka Erich
Wetzka Manuel
Wetzka Martin
Wittmann Josef

Ehrennadel
†
†
†
†
†
†
†

†
†

†
†

†
†

06.01.1982
13.10.1979
06.01.1982
1963
13.10.1979
13.10.1959
06.01.1968
06.01.1981
08.01.1993
13.10.1979
06.01.1972
06.01.1965
06.01.1982
06.01.1982
03.10.1999
13.10.1979
29.11.1959
1974
1969
1969
1974
07.03.1956
06.01.1985
06.01.1985
07.04.1973
06.01.2006
06.01.2003
06.01.1984
06.01.1962
1974
01.05.2002
18.09.2004
06.01.2003
06.01.2003
06.01.1981

Ehrenzeichen

06.01.1987
06.01.1971

06.01.1997

12.05.2012
06.01.2002
02.10.1969
1993
06.01.1993
07.01.1973
18.09.2004
06.01.1989
06.01.1989
06.01.1987

13.10.1979
13.10.2011

06.01.1985

Bundesjugendnadel
Angela Heinz
Sandra Kindl
Silke Kraklauer
Natalie Spielvogel
Martin Trübswetter
Claus Wittmann

18.09.2004
19.11.2005
16.12.2007
16.12.2007
16.12.2007
16.12.2007

Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten
für Verdienste im Ehrenamt

Bartsch Eugenie
Beck Josef
Brückner Helga
Gotsch Siglinde
Schermer Jakob
Steurer Gertrud
Schweinitzer Otto
Trübswetter Elke

21.10.2004
Dez. 1998
21.10.2004
10.11.2004
21.10.2004
08.06.1997
10.11.2004
2005

Für Ihre ehrenamtliche Arbeit erhielten folgende Mitglieder
besondere Auszeichnungen
Ernst Wagner erhielt das Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
Erwin Fischer erhielt die Verdienstmedaille des
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
Willi Kroha erhielt die Verdienstmedaille des
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

Unser Gmoirout
Helmut Kindl
Gmoivüa(r)stäiha
Ernst Wagner †
Ehrenvüa(r)stäiha
Erwin Fischer
stellv. Vüa(r)stäiha

Wilfried Spielvogel
stellv. Vüa(r)stäiha

Andrea Kopetz
Umgöldnerin

Silke Kraklauer
stellv. Umgöldnerin

Sandra Kindl
Gmoischreiwa

unbesetzt
stellv. Gmoischreiwa

Elke Trübswetter
Trachtenwartin

Silke Schalk
stellv. Trachtenwartin

Elke Trübswetter
Kulturwartin

Peter Trübswetter
stellv. Kulturwartin

Andrea Kopetz
Organisationsleitung

Helmut Kindl
stellv. Orga.leitung

Ursula und Karl Riedl
Mitgliederbetreuerin

A. Kopetz/S. Kraklauer
Mitgliederverwaltung

Stefan Trübswetter
Fahnenträger

Erwin Fischer
stellv. Fahnenträger

Stefan Trübwetter
Kassenprüfer

Natalie Spielvogel
Kassenprüfer

Karl Riedl
Pressewart

Helmut Kindl
Gmoiblaa(d´l Gestalter

Helmut Kindl
Trachtenverbindung Gau

Helmut Kindl
Verbindungsmann BdV

Stefan Trübswetter
Jugendgruppenleiter

Martin Wetzka
stellv. Jugendleiter

Natalie Spielvogel
Schülergruppenleiter

Eugenie Bartsch
Beirat
Ehrenmitglieder

Seff Beck

Jakob Schermer

Ottl Schweinitzer

vorne: Andrea Kopetz, Sandra Kindl, Ursula Riedl, Elke Trübswetter, Eugenie Bartsch,
Natalie Spielvogel
hinten: Helmut Kindl, Karl Riedl, Peter Trübswetter, Stefan Trübswetter, Wilfried
Spielvogel, Erwin Fischer
nicht auf dem Bild: Silke Schalk und Silke Kraklauer

Heint scheint da Mou (n) sua schäi (n)

Heint scheint da Mou(n) sua schäi(n,
,mou(ß i za mein Måidla gäih(n;
/: is aa da Wegh sua weit,
gäih i'n mit latta Freid:/.
Heint leichtn hellaf d Stern;
und i ho(b ma(n Måiderl gern;
/:Måiderl, ruck her za mir,
's is ja da(n Bou ba dir:/.
Wenn Gott mir's Lebm schenkt,
wirst aa scho du badenkt.
/: Owa i sogh da's fei(n,
blei(b ma ner trei, ner trei:/.
(Nach Josef Czerny, 1898)

Programmablauf
60 Jahre Eghalanda Gmoi z´Ingolstadt e. V.
Samstag, 12.07.2014, Heimatabend im Sportheim Zuchering
19.00 Uhr
Festakt:
Offizielle Begrüßung
Ansprachen der Schirmherrn
(Staatministerin Christine Haderthauer)
Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel)
Grußworte der Ehrengäste,
Kurzrückblick 60 Jahre Gmoileben
Ehrungen
Musikalische Einlagen der
"Gartenberger Bunkerblasmusik“ aus Geretsried.
20:00 Uhr
Heimatabend:
Teilnehmende Gruppen:
Egerland Jugend Ingolstadt + Geretsried
Ehemalige Egerland Jugend Ingolstadt
Spitrüfis
Familienmusik Schmidt
Gauvolkstanzgruppe vom Trachtenverein Gerolfing
Musikalische Einlagen der
"Gartenberger Bunkerblasmusik“ aus Geretsried.
Ende der Veranstaltung ca. 22:30 Uhr

Änderungen vorbehalten

Unser stellvertretender
Vüa(r)stäiha Erwin Fischer
ist der Organisator der
Ehemaligen. Er trommelt
alle zusammen, wenn es
um eine Feier oder einen
Auftritt geht.

Ohne ihn geht tänzerisch
gar nichts: unser Musikant
und "Selbstdarsteller" Ottl
(Otto) Schweinitzer.

Er gibt bei uns den Ton
an: unser Dirigent
Mike (Michael) Heigl.

Bericht der EJ - Ingolstadt
Am 4. Dezember 1955 fuhr eine Abordnung der Egerland-Jugend München
unter ihrem damaligen Gruppenleiter Josef Heil Richtung Norden. Anlass war
eine Bitte der Ingolstädter Gmoi an die Münchner, in der Donaustadt doch
eine Jugendgruppe aus der Taufe heben. Dies geschah auch an eben diesem 4.
Dezember 1955, einem Sonntag. Die Egerland-Jugend Ingolstadt war
geboren. Erster Gruppenleiter war Erich Pichl. Unter seiner Führung wurden
die 31 Jugendlichen, die sich in kürzester Zeit um ihn geschart hatten, zu
einem aktiven, leistungsfähigen Träger des Egerländer Kulturgutes. Die
kommenden Jahre waren von großem Erfolg gezeichnet. Durch Wegheirat
und Bundeswehr jedoch sank die Mitgliederzahl der Jugend bis 1946 auf 12
herab. Das änderte sich aber im Laufe der Jahre, und im Jahr 1968 hatte die
Egerland-Jugend wieder 25 Mitglieder.
Der letzte Platz am Sudetendeutschen Tag 1968 hatte die Jugend anscheinend
an einer empfindlichen Stelle getroffen, denn „von nun an ging´s bergauf“.
Bei den Landesspielen der DJO am 18.Oktober 1969 holte man den ersten
Platz im Volkstanzen und in den folgenden 3 Jahren gewann die Jugend am
Sudetendeutschen Tag den Wenzel-Jaksch-Pokal.
Doch die größten Erfolge der Gruppe, die inzwischen auf 42 Mitglieder
angewachsen war, feierte man an den Bundesjugendtreffen, die seit 1971
jährlich abwechselnd in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen abgehalten
wurden. Die ersten 3 dieser Treffen wurden von Ingolstadt gewonnen. Und
das in allen Kategorien. Ab 1972 trat man sogar mit zwei Gruppen auf:
Ingolstadt I und Ingolstadt II.
Zwischen 1973 und 1984 folgten noch viele Erfolge, wie z.B. der Auftritt
1974 im Rahmen der Sendung „Lustige Musikanten“ im ZDF oder das
Gewinnen weiterer Bundesjugendtreffen.
Mitte der 80er Jahre wurde es etwas ruhig um Ingolstadt. Es gab zwar noch
eine Kindergruppe, aber am Bundesjugendtreffen wurde nicht teilgenommen.
1992 entstand jedoch wieder eine Schülergruppe, die von sich reden machte.
1995 erhielt diese Gruppe sogar den Förderpreis für Volkstumspflege von der
Sudetendeutschen Landsmannschaft verliehen. 1996 wurde die Gruppe
aufgrund des großen Altersunterschied in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine neue
Jugend hatte sich in Ingolstadt gebildet und die stand der Gruppe, die damals
1971-1973 ihre großen Erfolge feierte, in nichts nach. 1998 holte sich die
Jugend aus Ingolstadt beim 28. Bundesjugendtreffen 4 erste Plätze und zwar
im Volkstanz, Volkssingen, Wissensnachweis und somit den Gesamtsieg.
Somit vollbrachte sie das, was bisher nur einer Gruppe gelungen war:
der Egerland Jugend aus Ingolstadt 1973.

Die darauffolgenden Jahre waren von großem Erfolg geprägt. Nicht nur, dass
man in den folgenden Bundesjugendtreffen immer unter den besten zweien
war, nein auch die Anzahl der Auftritte stieg rapide nach oben. Einige unserer
Gruppenmitglieder waren bald jedes zweite Wochenende im Auftrag der
Egerländer unterwegs. Egal ob das für die Bundesjugendführung, die
Landesjugendführung, der Gmoi oder in eigener Sache war.
Dies war auch der Zeitpunkt, an dem die Jugend zahlenmäßig am Stärksten
war. Bis zu 21 Schüler- und Jugendliche konnten wir zu unserer Gruppe
zählen.
2005 kam dann ein erster Einbruch. Aus privaten oder beruflichen Gründen
verließen innerhalb von kurzer Zeit mehrere Mitglieder die Egerland-Jugend
Ingolstadt. Um diesen Ausfall zu kompensieren, beschlossen wir die älteren
Mitglieder der Schülergruppe in die Jugendarbeit mit einzubinden. Was dazu
führte, dass man aus der Schülergruppe aufgrund des neuen
Altersdurchschnittes eine Kindergruppe machen musste.
Durch viel Fleiß und Training schafften wir es in kurzer Zeit, verlorene Kräfte
zu ersetzen und zu alter Stärke zurückzufinden.
Leider war dies nicht von langer Dauer. Immer wieder mussten wir Austritte
akzeptieren und versuchen das Beste daraus zu machen. Umso erfreulicher
war es, dass man auf den Bundesjugendtreffen von 2006-2008 immer den
ersten Platz holte.
Vieles hing wohl damit zusammen, dass sich über Jahre hinweg ein harter
Kern gebildet hatte, der wie Pech und Schwefel zusammenhielt. Diese Leute
rafften sich immer wieder auf um diesen androhenden Zerfall aufzuhalten.
Woche für Woche.
2009 hatten wir nur noch ein Gruppenstärke von 10 Jugendlichen (die meisten
auch schon weit über 25) und wenige Kinder so dass wir beschlossen nicht
mehr als Egerland-Jugend sondern als Junge Generation bei den
Wettbewerben der Bundesjugendführung teilzunehmen. Unser Ergebnis war
nicht berauschend. Nur ein dritter Platz sprang für uns heraus.
Obwohl wir nur 10 Leute hatten ließen wir das nicht auf uns sitzen. Schon im
Jahr drauf standen wir wieder ganz oben. Dort wo wir nach unserem
Verständnis auch hingehörten.
Aber auch bei uns hinterließ die Zeit ihre Spuren. Die Auftritte waren bei
weitem nicht mehr so zahlreich und es wurde zunehmend schwieriger die
Leute für die Wenigen die wir noch hatten zu motivieren. Am
Bundesjugendtreffen 2011 konnten wir schon gar nicht mehr teilnehmen weil
wir kaum Personen zum Auftritt zusammenbrachten. Auch am Egerlandtag
oder auf dem Landesfest waren wir nur wenige.

Als dann das Bundesjugendtreffen 2012 in Ingolstadt war, kamen noch mal
alle zusammen. Aber den meisten war klar, dass es wahrscheinlich eines der
Letzten sein würde, das wir stemmen konnten.
2013 verließen uns dann wieder drei Gruppenmitglieder aus beruflichen
Gründen und die ersten wurden Eltern. Wir schafften es leider nicht einmal
mehr die alljährlichen gemeinsamen Egerlandjugendurlaube die wir seit 1999
durchführten zu machen. Speziell diese hatte uns immer zu einem guten Team
gemacht.
Heute 2014 sind wir 7, die noch übrig sind Berufsjugendliche (fast alle über
30) und wir sind nur ein kleiner Teil von dem was wir einmal waren.
Aber „WIR SIND NOCH DA“
Vielleicht werden wir die letzten sein die irgendwann das Licht ausmachen.
Aber das ist in der Zukunft und nicht heute und nicht jetzt.
Denn heute und jetzt „sind wir noch da“ und wollen dieses 60 Jährige
Gmoijubiläum begehen.
In diesem Sinne wünsche ich unserer Gmoi, hier und jetzt alles Gute und
wünsche ihr ein langes Bestehen.
Gäit´s d´runta u d´rüwa u kreiz u da quer,
haust Peech u af d´Duaer nex wöi Mallör,
lau(ß a nex mürk´n u pfeif da nex drum,
denn es gäiht d´Welt sua wöis mogh ümmandüm.
Na(n dea(r)ndear vazweifelt an Kuapf hänga tout,
na(n des(r)n kröig(n se unta u nehma an Mout.
Neat afge(b)m taimt allas, is´grouß oda kloa(n,
Na(n dear a durchhölt´dös is a ra Moa(n.
In diesem Sinne hoffe ich auf ein langes Bestehen der EJ-Ingolstadt.

Stefan Trübswetter

!" #

FESTPROGRAMM
Sonntag, 13. Juli 2014
09.00 Uhr Standkonzert vor der katholischen Kirche St. Blasius, es spielen die
Kapellen "Gartenberger Bunker Blasmusik Geretsried" unter der Leitung
von V. Roland Hammerschmied und die "Original Egerländer
Trachtenkapelle Waldkraiburg" unter der Leitung von Toni Lenhart.
Einzug der Fahnen
10.00 Uhr Festgottesdienst, zelebriert von Herrn Ortspfarrer BGR Dekan Adolf
Rossipal und Monsignore Karl Wuchterl. "Egerländer VolksSingmesse" (Landeschor Bayern unter M. Hannelore Lux).
Musikalische Gestaltung: "Original Egerländer Trachtenkapelle
Waldkraiburg"
Totenehrung und Kranzniederlegung am Ehrenmal
Festzug zum Sportheim Zuchering
12.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen
13.00 Uhr Festakt, Offizielle Begrüßung, Ansprachen der Schirmherren, der
Ehrengäste, Festansprache. Musikalische Einlagen "Original Egerländer
Trachtenkapelle Waldkraiburg".
14.00 Uhr Kulturnachmittag Volkslieder und Tänze der Egerland-Jugend und
weiterer Gruppen, Landeschor Bayern, "Original Egerländer
Trachtenkapelle Waldkraiburg".
Gesamtleitung Vetter Roland Hammerschmied.
Ende der Veranstaltung ca. 16.30 Uhr
Änderungen vorbehalten

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit,
Soziales, Familie und Integration über das Haus des Deutschen Ostens gefördert.
// Zukunftsministerium — Was Menschen berührt.

Eine Ingolstädter Abordnung im Kuppelsaal der Staatskanzlei zum 50. Jahrestag der
Übergabe der Schirmherrschaftsurkunde des Freistaats Bayern an die Vertreter der
sudetendeutschen Volksgruppe am 7. November 2012

`s Glück
Amal ho(b iich in alla fröih
a Glücks-Kläibla(t)l gfun(d)a,
u aa nuch anan Schlaotfegha gsea(h,
dau mouß Glück za mia(r kumma!!
Iich ho(b a Fraid g’ha(b)t, wöi a Haus.
Ho(b hellaf glacht u gsunga,
wal iich ho(b denkt: ma(n löiwa Moa(n,
heint haust doch ‚s grauß‘ Laus gwunna!
An ganzn Toogh ho(b iich af’s Glück
fest gwart‘, u nuch `s ganz Gauha.
Doch all dös Laua(r)n haut neks gnutzt.
Es haut se neat sea(h laua(n.
A alta Wauhrat, döi bestaiht:
`s Glück läßt se e(b)m neat zwinga,
aa, wennst nan nau(ch)lafst u schäi(n bittst.
Es wüll dich selwa fin(d)a!
Franz Nowak (Marienbad)

Die Egerländer Tracht
Die Egerländer Männertracht besteht aus einer schwarzen
Kniebundhose, einem besticktem Trachtenhemd und den typischen
Hosenträgern, dem „Geschirr“. Diese sind vorne mit drei
goldfarbenen, achteckigen Schmucknöpfen, den sogenannten
„Huasnoa(n)toutara“ verziert. Darunter können je nach Gegend
noch dunkelgrüne, blaue oder rote Samtwesten getragen werden.
An Werktagen kleidet sich der Mann mit Jacke (Golla) und
Vetternkappl aus grünem Samt, an Festtagen präsentiert er sich im
langen Mantel und mit Hut (Flodara). Besonders auffallend sind
auch die handgestrickten Batzerl-Strümpfe.
Die Frauen tragen Leinenblusen mit weiten, gestärkten Ärmeln
und ein schwarzes Samtmieder, dass mit bunten Seidenbändern,
Perlen und Stickerei reichlich verziert ist. Der blaue, rote oder
grüne Rock aus Wollstoff wird in Stehfalten gelegt und mit
Seidenborten geschmückt. Ein seidiges Schultertuch und die
buntgeblümte Brokatschürze verleihen der Tracht ihren farbigen
Glanz. Zu festlichen Anlassen tragen die ledigen Frauen ein
weißes Häubchen, die verheirateten eine Goldhaube sowie das
wertvolle Halsgehänge aus Silber.
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Trachtenwerkstatt beim
Trachtenmarkt in Greding

Klöppelarbeiten

Der Egerländer Jugend in Ingolstadt

Gaukerze 2004

Vereinsheim

Feierobnd
De Sonn steigt hintern Wald drübn nei,
besaamt de Wolken rut,
e jeder legt sei Warkzeig hi
on schwenkt zen Gruß senn Hut.
's is Feierobnd, 's is Feierobnd.
Es Togwark is vullbracht,
's gieht alles seiner Haamit zu,
ganz sachte schleicht de Nacht.
On übern Wald e Vögele
fliegt noch senn Nastel zu,
ven Därfel drübn e Glöckel klingt,
dos maant: Legt eich ze Ruh!
's is Feierobnd, 's is Feierobnd.
Es Togwark is vullbracht,
's gieht alles seiner Haamit zu,
ganz sachte schleicht de Nacht.
Do zieht's wie Frieden dorch der Brust,
es klingt als wie e Lied,
aus längst vergangne Zeiten rauscht's
gar haamlich dorch's Gemüt.
's is Feierobnd, 's is Feierobnd.
Es Togwark is vullbracht,
's gieht alles seiner Haamit zu,
ganz sachte schleicht de Nacht.
Gar manichs Harz hot ausgeschlogn,
vorbei is Sorg on Müh,
on übern Grob ganz sachte zieht
e Rauschen drüber hi.
's is Feierobnd, 's is Feierobnd.
Es Togwark is vullbracht,
es gieht alles seiner Haamit zu,
ganz sachte schleicht de Nacht.

Das Grab Anton Günthers in Gottesgab
In Gottesgab, dem auf tschechischer Seite im
böhmischen Erzgebirge liegenden Geburtsort
Anton Günthers, befindet sich auch sein Grab
sowie nur wenige Meter entfernt das seiner Großmutter.

Wir gedenken

Wir danken
...
...

unseren Schirmherrn
Leiterin der Staatskanzlei
Staatsministerin Christine Haderthauer sowie OB. Dr.
Christian
Lösel
für
die
Übernahme
der
Schirmherrschaft

...

unserem Visitator für die Sudetendeutschen
Monsignore Karl Wuchterl, sowie Pfarrer Adolf
Rossipal für die Gestaltung des Festgottesdienstes am
Sonntag beim Landestreffen

...

der Stadt Ingolstadt für die stets vorbildliche
Unterstützung

...

dem SV Zuchering für die Bereitstellung der Halle
sowie dem Vereinswirt Derjia Medak für die
reibungslose Unterstützung

...

allen Vereinen und Eghalanda Gmoin für ihre
Beteiligung

...

allen Gästen aus nah und fern für ihr Kommen

...

allen Mitgliedern und Freunden unserer Gmoi, die zum
Gelingen des Festes beigetragen haben
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