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66. Jahrgang

Nr. 01

Frühjahr 2020

330. Folge

AS UNNARA GMOI
Bekanntmachungen – Veranstaltungen –Hinweise
Terminvorschau
14.03.2020 Stricknachmittag 14:00
22.03.2020 Gaufrühjahresversammlung in Gungolding
29.03.2020 Hutschernachmittag
18.04.2020 Stricknachmittag 14:00
25.04.2020 Jessas leut heit gibs a Musi in Regensburg
25/26.04.20 Bundeshauptversammlung mit Neuwahlen in Marktredwitz
01.05.2020 Maifeier (unter Vorbehalt)
09.05.2020 Stricknachmittag 14:00
15-17.05.20 KultUrig im Bauerngerätemuseum
17.05.2020 Gauwallfahrt in Eichstätt 09:30
30/31.05.20 Sudetendeutscher Tag in Regensburg
20.06.2020 Stricknachmittag 14:00
28.06.2020 Landestreffen in Waldkraiburg
03-05.07.20 Bundesjugendtreffen in Marktredwitz und Eger
******************************************************************************************
Für offene Fragen, Informationen und Anregungen, stehen wir gerne zur Verfügung:
1. Vüa(r)stäiha
Kindl Helmut
0173/9572345
2. Vüa(r)stäiha
Kopetz Andrea
0173/5667929
3. Vüa(r)stäiha
Spielvogel Wilfried
0841/67599
Kultur-und Trachtenwartin
Trübswetter Elke
08450/1851
Umgöldner und Orgaleitung
Kopetz Andrea
0173/5667929
Gmoischreiwa
Kindl Sandra
08459/331965
Jugendleiter und Fahnenträger
Trübswetter Stefan
08450/3006885
Mitgliederbetreuung
Riedl Ursula
0841/86806
Mitgliederbetreuung
Helga Brückner
08458/4185
******************************************************************************************
Besucht unsere Homepage
www.egerlaender-in.de
Unsere Gmoi wird unterstützt von der Stadt Ingolstadt

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

100 €

Sandra Kindl 39,40 €

Helga Theumer 100 €

Petra Rupp 82,50 €

Sandra Kindl

Simona Rottenkolber 20 €

Anonym 20 €

Simona Rottenkolber 20 €

Anonym 10 €

20,20 €

Manfred Stanglmeier 20 € Marianne Panhans 20 €
Klaus Kahl 10 €

Traudl Sangl 5 €

Sandra Kindl 64,30 €

Margita Kleine-Nieße 5 €

Herzlich Willkommen in der Gmoi
Patrick Wozniak
Um uns unnötige Kosten zu ersparen, meldet uns bitte bei einem Wohnungswechsel oder Änderung der
Bankverbindung, schnellstmöglich die neuen Daten. Danke!

Neues Jahrzehnt, neue Aufgaben
Auch 2020 stehen wieder einige Aufgaben auf unserem Programm. Doch lasst uns nochmal kurz
zurück blicken aufs vergangene Jahr.
Beim Volkstrauertag waren Stefan und ich mit unserer Fahne vor Ort. Bei der Weihnachtsfeier von den
Böhmerwäldern war ich und bei der MS Gruppe Sonnenschein und dem Trachtenverein MailingFeldkirchen war zusätzlich noch die Andrea mit vor Ort. Wieder sehr gut besucht war unsere eigene
Weihnachtsfeier im Vereinsheim. Fast alle Plätze konnten besetzt werden und die Retzgraben Musi
stimmte uns auf die Weihnachtszeit ein. Mit teils lustigen oder nachdenklichen Einlagen unterhielten uns
Elke und Wilfried und auch Andrea und ich konnten einen Teil dazu beitragen. Ebenfalls unterhielten
uns Silke und Stefan, die mit der Elke ein paar Gesangseinlagen vortrugen. Nach der Pause, in der wieder
alle Lose verkauft werden konnten, besuchte uns wie jedes Jahr der Nikolaus. In seinem Jahresrückblick
sparte er nicht damit, die ein oder andere „Verfehlung“ bekannt zu geben und dafür zum Trost ein
Geschenk zu überreichen. Besonders freuen durfte man sich, dass unsere Weihnachtsfeier auch immer
mehr bei der Stadt Anklang findet. Mit Bürgermeister Albert Wittmann, Stadträtin Simona Rottenkolber,
Stadtratskandidaten Patrick Wozniak, dem Geschäftsführer der Veranstaltungs GmbH Tobias Klein, dem
Vorsitzendem der Böhmerwälder Werner Meisinger, die Vorsitzende der MS Gruppe Sonnenschein
Marion Kellerer, Petra Rupp als Vorsitzende der Trachtenvereine Mailing-Feldkirchen und Enzian
Ingolstadt sowie der Geschäftsführer der Sudetendeutschen Landsmannschaft Andreas Miksch waren so
viele Ehrengäste wie selten zuvor anzutreffen.
Bei unserer Jahreshauptversammlung am 6 Januar konnten 17 Mitglieder für ihre langjährige
Mitgliedschaft geehrt werden. Leider hielt sich hier der Besuch unserer Mitglieder in Grenzen.
Ein voller Erfolg war mal wieder unser Kappennachmittag. Ein Programm das für alle Gemüter etwas zu
bieten hatte, lies keine Wünsche über. Wie schon in den letzten Jahren, sorgten die Schlawiner mit Ihrem
gesanglichen Können für Begeisterung. Auch unser Manni brachte reichlich Beine auf die Tanzfläche
und sorgte für die nötige Stimmung. Überraschende Einlagen krönten den Nachmittag zusätzlich. Elke
und Wilfried sorgten mit Ihren Einlagen für eine Gefährdung unserer Lachmuskulatur und die Monika
berichtete über Schandtaten von Andrea und Helmut und überreichte Ihnen einen Egerländer Orden. Es
blieb bei den 55 Besuchern den ganzen Nachmittag kein Auge trocken und so soll es auch sein. Besonders
gefreut hat man sich über den Besuch unserer Stadträtin Simona Rottenkolber und dem
Stadtratskandidaten Patrick Wozniak und auch über die Abordnungen von der MS Gruppe Sonnenschein
mit Ihrem Vorstand Marion Kellerer, sowie Hildegard Hellfajer als Vorstand vom Volkschor Eintracht
mit weiteren Mitgliedern. Wer da nicht kommt verpasst wirklich etwas.
Was kommt in Zukunft:
Am 29. März laden wir wieder herzlichst zu unserem Hutschernachmittag ein. Auch unsere
Stricknachmittage werden weiterhin jeden Monat abgehalten. Ob und in welchem Rahmen unser Maifest
in diesem Jahr abgehalten werden kann steht noch in den Sternen. Auf unserer angestammten Fläche
wird ein neuer Kindergarten gebaut und somit ist dieser Bereich eine Großbaustelle. Wir werden uns im
Gmoirout Mitte März die Situation vor Ort ansehen und dann entscheiden ob wir unser Fest begehen
können. Ebenfalls im Mai findet in diesem Jahr das KultUrig im Bauerngerätemuseum statt.
Selbstverständlich werden wir wieder mit von der Partie sein und unsere Liwanzen, sowie Kaffee und
Kuchen verkaufen. Weitere Termine entnehmt bitte unserer Terminvorschau auf Seite 3.
Ich hoffe natürlich auf zahlreichen Besuch bei unseren Veranstaltungen, vor allem bei denen in unserem
Vereinsheim. Es wäre doch schade, wenn man in Zukunft die eine oder andere Veranstaltung aufgrund
von Besuchermangel einstellen müsste. Diese Termine machen wir speziell für Euch Mitglieder, damit
man sich unterhalten kann, auch etwas Neues erfährt bzw. über alte Zeiten ratschen kann.
Leider kommt es immer wieder vor, das uns Adressänderungen bzw. das Wechseln von Kontodaten nicht
mitgeteilt werden. Für uns heißt es zusätzliche Arbeit und Kosten um den richtigen Daten nachzulaufen.
Auch die Erkrankungen von Mitgliedern, mit Krankenhausaufenthalt, erfahren wir entweder gar nicht
oder zu spät. Dann heißt es warum habt ihr den/die nicht besucht. Wenn wir nichts wissen, dann können
wir auch nicht hingehen. Auch ist es in diesem Jahr schon passiert, das wir von einem Todesfall zu spät
erfahren haben. Ich kann an Euch nur appellieren, bitte meldet uns rechtzeitig alle wichtigen Daten
bzw. Informationen zu unseren Mitgliedern. Lieber einmal mehr, als gar nicht. Danke!
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!

Vinzenz Püchner, (1870 - 1948)
Holzblasinstrumentenbauer aus Graslitz
Unser Landsmann Vinzenz Püchner wurde am 8. Juli 1870 in Graslitz geboren. Sehr früh
verlor er seine Eltern; Familie Geßner nahm ihn als Pflegesohn auf. Hier kam er schon als
kleiner Bub mit dem Blasinstrumentenbau in Berührung. Er lernte Oboe, Klarinette und
Fagott spielen, wurde später ein gesuchter Musiker und leitete einen Kadettenchor.
Den Holzblasinstrumentenbau erlernte er bei „Vinzenz Kohlert's Söhne“ in Graslitz, einer 1840 gegründeten
Firma, die alle Holzblasinstrumente vom Piccolo bis zum Kontrafagott fertigen konnte. Damals war es für
Handwerker üblich, auf Wanderschaft zu gehen; anschließend kehrte er in seine Erzgebirgs-Heimat zurück
und machte sich selbständig. Die besondere Sorgfalt beim Bau seiner Oboen, Klarinetten, Fagotte und
Flöten war ihm äußerst wichtig. Bei der Entwicklung und Ausführung dieser Instrumente profitierte er von
seiner Erfahrungen als Musiker. Er beteiligte sich früh an regionalen Ausstellungen (in Aussig 1903 und in
Komotau 1913), erhielt goldene Medaillen und verschaffte so der noch jungen Firma ein beachtliches
Ansehen. Auch persönlich genoss er großes Ansehen innerhalb der Stadt Graslitz. Hier hatte er mehrere
Ehrenämter inne, so war er der Innungs-Obmann. Vinzenz Püchner gehörte das Anwesen Am Graben 543 in
Graslitz, wo er mit seiner Frau Antonia lebte, die außer dem erstgeborenen Josef noch fünf weitere Kinder
zur Welt brachte. Genau am 25. August 1897, als der erstgeborene Josef Püchner in Graslitz, damals noch
Teil der Österreich/Ungarischen Donaumonarchie, geboren wurde, meldete sein Vater Vinzenz ein
selbständiges Gewerbe als Holzblasinstrumentenmacher an. Josef ergriff den Beruf des Vaters, absolvierte
seine Lehre in der väterlichen Werkstatt und besuchte die Fachschule für Instrumentenbau, die er mit der
Meisterprüfung abschloss. Erst siebzehnjährig musste Josef 1914 bei Beginn des ersten Weltkrieges die
Firmenleitung übernehmen, weil sein Vater Vinzenz zum Militär eingezogen wurde. Aber auch Josef
musste dann von 1915 bis 1918 zum Militärdienst. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war Graslitz Hauptsitz
der österreichischen Instrumentenfabrikation. Um der steigenden Nachfrage gerecht werden zu können,
musste die Püchnersche Werkstatt immer wieder erweitert werden. 1938 kaufte man ein weiteres Haus für
die Fagottwerkstatt und das Lager. Schon bald nach der Eingliederung in das Deutsche Reich wurden viele
Mitarbeiter der Firma Püchner zum Militär einberufen. Die Führung des Familienunternehmens oblag nun
Josef Püchner. 1924 hatte er Paula Ubl geheiratet, und beider Kinder Gerta und Walter Püchner halfen
schon in der Firma. 1945 wurde Firma Püchner aufgrund der rassistischen Beneš Dekrete enteignet und
stand bis 1947 unter Nationalverwaltung. 1947 kam eine Kommission aus Prag und verkündete die
Liquidation der Firma. Vinzenz Püchner nahm seine Mütze ab und sagte zu dieser Kommission folgende
Worte: Der Herr hat`s gegeben und die Herren können es nehmen. Die Stille, die nach Großvaters Abgang
herrschte, vergesse ich nie, so sein am 19. April 1930 geborene Enkel Walter. Drei Monate vor dem
fünfzigsten Jubiläum wurde die Firma auf diese Weise liquidiert und dem tschechischen Staatsbetrieb Amati
einverleibt, für den dann Sohn Josef Püchner als Ausstimmer tätig werden musste. Hierdurch war er als
unabkömmlich eingestuft und die die ansonsten staatlich betriebene Vertreibung galt nicht für Familie
Püchner. Nach der Vertreibung ließ man sich schließlich im hessischen Bad Nauheim nieder, wo schon
andere Graslitzer Instrumentenmacher einen neuen Standort gefunden hatten. Josef Püchner konnte dann im
Juni 1948 seiner Familie nachfolgen.
Vinzenz Püchner starb nur wenige Monate nach der „Aussiedlung“, am 23.11.1948, in Bad Nauheim. Am 4.
Juli 1988 verstarb Sohn Josef im Alter von 91 Jahren.
Dr. Egon Ziegler

Weihnachtsfeier 2019

Hutschernachmittag
DIE EGHALANDA GMOI Z´INGOLSTADT
LÄDT ZUM HUTSCHERNACHMITTAG EIN
Am 29.03.2020 veranstaltet die Gmoi um 14:00 Uhr wieder Ihren
Hutschernachmittag im Vereinsheim in der
Ev. Luth. Kirchengemeinde Friedrichshofen, Buchenweg 4

Programmvorschau

Das alte Egerländer Brauchtum im Laufe des Lebens – Helmut K.
Jahresrückblick 2019 – Bilder untermalt von Manni Stanglmeier
Alle Mitglieder, Freunde und Bekannte der Gmoi sind hierzu recht herzlich
eingeladen. Für Speis und Trank wird wieder bestens gesorgt.

DIE GMOI UNTERWEGS

Auch Christina Diederichs mit
Mann waren anwesend

Unsere Mitglieder beim Neujahresempfang der Stadt Ingolstadt am 13.01.2020

10 Jahre UDV (Union der Vertriebenen)

Frühling
Da Wind gäith staad, gånz staad ums Haus
u d Sunn tout sua schäi scheina,
ich denk, ich denk, ´s wüll Fröihling wearn,
am deitlichstn zeigns Baima.

Miar is üms Herz sua wuhl, su wäih,
Herrgott, du wåißt´s doch gwiß,
wenn´s Fröhling wiard, wenns Fröihling wird,
wöi´s miar üms Herz då is!

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

Margarta Pschorn

Alt-Eger in seinen Gesetzen und Verordnungen von Dr. Karl Siegl

Die Eheordnung vom Jahre 1588
Eger nahm im November 1564 die evangelische Lehre an. Von 1587 bis 1592 wirkte hier als
Superintendent der gelehrte Magister und Theologiae Doktor Nikolaus Poland (Polantus, Bolandus).
Von seiner Hand ist die folgende Eheordnung geschrieben:
"Alldieweil nechst warer religion und erkantnis gottis kein seliger ding auff erden ist, dann der
ehrwürdig ehestandt, welchen gott selbsten im standt der unschuld eingesetzt und auch darnach
bekrefftigt und von einer Zeit zur andern als ob seiner heiligsten ordnung vetterlich gehalten, damit
die menschliche gesellschaft ehrlich und herrlich ohne zerrüttung, unordnung und vihische
vermischung erbauet und vortgesetzt werde, also seindt alle meschen, solchen standt bey vermeidung
zeittlicher und ewiger straff in gebürlichen ehrn zu halten, christlich, rechtmessig und allerdings, wie
es gott und alle christliche ordnung fordert, anzufahen schuldig.
Wie aber diessem allen: so giebt es doch die bald alltegliche erfahrung, daß nur von viellen große
leichtfertigkeit, nicht ohne verletzung ihres gewissens, gebraucht und offtermals gantz
unbedechtiglich hierinnen gehandelt wird.
Damitt nhun hinfhüro solchen übel und ergerniß desto mher begegnet und widerstanden, gottes
gerechter zorn abgewendet, hergegen aber gottes lob und preis, zucht und erbarkeit in gemein, aller
christlichen eheleut und menschen wollfart und ewiges heyl gefördert werde, so hat eine christliche
herschafft ihres gewissens und amptshalber meniglich zu eittiger und gutter nachrichtung volgende
erinnerung und warnungsartickel, zu gebürlicher zeitt in kirchen zu verlesen, verordnet. Solche artikel
lautten von punct zu punct also:
I. Erstlich soll kein person mit zweyen zugleich und vor absterben des ersten ohne vorgehende
rechtliche erkanntnus zu keiner zeitt ehelich versprechen und verheyraten.
II. Zum andern. Daß sich niemandt verheyrate zu einer solchen person, die ihme mitt freundschafft (=
Verwandtschaft, Verwandte) oder schwagerschafft im ersten, andern oder dritten grad endsippt
(sippen = verwandt sein mit einem), auch gleicher linien verwandt, oder sein pflegetochter ist.
III. Zum dritten. Daß die jungen (leute), so noch in ihrer eltern gewalt und andere, die unter dem
vormunden sindt, ohne rath, vorwissen und bewilligung ihrer eltern oder vormunde und nechsten
freunde kein ehegelöbnis eingehen und sich mit nichtten verheyrathen.
IV. Vors virtte. Daß sich niemand mit dem andern verlobe: im winckel oder heimlich, noch betrüglich
am tantze oder sonst bey nacht oder tage, viell weniger aber untterm schein versprochener ehe, oder
auch mitt bedingung konfftiger hoffentlicher ehe, beyschlaffe, sondern all wege auffs wenigste zwo
ehrliche personen als zeugen darzugezogen und auffrecht ohne schwechung und schwangerung
gehandelt werde.
V. Daß sich vors fünffte die wissentlich und rechtmessig vertraweten (=Verlobten) vor dem
hochzeitlichen Kirchgang nicht fleischlich vermischen und heuslich beyeinander whonen.
VI. Zum sechsten. Daß die verlobten, eines das andere, wider seinen willen mitt dem kirchgang und
hochzeitt nicht zulang aufhalte, sondern zu rechter zeitt hochzeitt machen und einander ehelich
beywonen, damit sie vom teuffel nicht versucht und zur unzucht und ehebruch wider göttliche
ordnung getrieben werden.

VII. Zum siebenden. Daß kein ehegemal vom andern brüchig werde, weder durch ehebruch noch
hinweglauffen oder andere sonderung.
VIII. Vors achte. Wann ein ehegemahl vorm andern verstirbet, daß das hinderlassene am leben zum
wenigsten ein virttel jhars wartte und vor einem virtel jhar seinen wittben stull nicht verrucke.
IX. Zum neundten. Daß eine wittib, so schwangern leibs ist, sich nicht wider verheyrathe, zuvor und
ehe sie vom kindt und sechs wochen kommen ist. Soll auch unter virzehn tag oder drey wochen nach
den sechs wochen nicht ausgeruffen werden.
X. Zum zehenden. Daß personen vor rechtmessigen eheverlöbnis oder handvestung sich nicht lassen
ausruffen. Auch allweg, wenn man umb die proclamation und gemein gebet ansucht, neben dem
breutigam, auch sein vatter und schweher (= Schwiegervater), oder wer an deren verstorbenen statt ist,
umb mherers glaubens und wissenschafft willen bei dem Pfarrer sich angeben. Und soll kein
breutigam oder brautt, die allein oder mitteinander gelaufen kommen, eingeschrieben und ausgerufen
werden.
XI. Und weil man auch schlislichen vors eilffte zeitt und tag, welche gott selbst mitt seinen wunder
und wollthatten gezeichnet hat, untterscheiden soll, also soll niemandt verstattet werden, die drey
vorgehenden wochen vor dem hl. chriftag und dann die sechs wochen in der fasten vorm osterfest
hochzeit zu halten, wan man, sonderlich zu itzt benambten gezeitten, von allen fleischlichen,
wollüstigen freud und beschwerung feyern und gott allein in betrachtung höchstbezeigter wohlthatt in
heiligkeitt und christlicher andacht ergeben sein soll.
Hierauf ist nun die christliche von gott geordente herschafft sowol als ewere vorgesetzte seelsorger
des gentzlichen vertrawens, abgesetzte heylsame christliche erinnerung und warnung werde bey
meniglich ihren unterthanen und pfarrkindern statt haben und ihren verhoffentlichen nutz und
gehorsam iderzeitt bringen und zuföderst gott im hiemel wollgefallen, auch zu erbawlichen
fortsetzung aller zucht und erbarkeit ersprissen. Im fall aber, so imandt, wer es auch sein mochte, sich
wider diese nottwendige trewe verwarnung würde in einem oder mher stucken vergreiffen, des soll
von den pfarhern, denen es hiemitt trewlich soll befholen sein, gebürlichen gehort und angezeigt
werden, und es soll wider die verbrecher, ohn alles ansehen der personen, endtliche, scharffe,
unnachlessige straff, je nachdem die verbrechung ist, andern zur abschew und zur rettung christlicher
zucht vorgenomen und eingelegt werden. - Gott vom hiemel stewere allem übel und ergernuß und
gebe uns ein demutig gehorsam hertz, sein gebot und willen zu vollbringen. Amen.
Diese eheordnung und warnungsartikel sollen in alle kirchen agenda oder ordnung, so bey einer jeden
kirchen sein soll, geschrieben und jerlich den andern sonntag nach dem fest der hl. drey konig, do man
sonsten von dem hl. ehestand pflegt zu predigen, nach gehaltener predigt vleissig verlesen werden."
Aus: Karl Siegl: "Alt-Eger in seinen Gesetzen und Verordnungen", Augsburg 1927

Das sind keine Rechtschreibfehler, das wurde tatsächliche so aufgeschrieben.

UNNA GRUSS
„Gröiss di(ch Gott“ u
“Schäi(n wüllkumma”
woa(r ba u(n)s daham da Gruss.
Du houst di(ch hi(n)gsetzt,
um d´Rouh neat
davoa(n)z´trogn,
um jå koa(n Schuld hobn
an ran Vadruss.

U ban Furtgäih(n
woa(r)s a „Servus”,
a „Hawadere“
a „B´höit di(ch Gott!“
Heint sogn se “Tschau”,
“Tschüss” u “Hallo”Wöi im Auslånd fühlst di(ch grod.

Sågt a Eghalanda
„Tschüssle“ ….
gi(b)t´s ma fei direkt an Riiss!
Laitla, bleibt´s
ba unnan „Servus“ –
da schäinste Gruss
is dees gånz gwiess!

gÜtâwÄ \ÜztÇz

JHV
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Gottesgab
entnommen aus Wikipedia
Die freie Enzyklopädie

Die alte Bergstadt ist ein bedeutendes Wintersportzentrum im Erzgebirge und gilt
als die höchstgelegene Stadt in Tschechien.
Die Stadt liegt in Westböhmen auf einer Hochebene auf dem Erzgebirgskamm in einer Höhe von
1028 m Nördlich des Ortes verläuft die Grenze zu Sachsen. Östlich erhebt sich der Keilberg und
unmittelbar südwestlich befindet sich der 1115 m hohe Spitzberg. Unweit von Gottesgab, bei der
Börnerwiese am 1215 m hohen Fichtelberg, liegt auf deutscher Seite die Hauptquelle des Schwarzwassers.
Einer der Nebenbäche fließt direkt durch Gottesgab und mündet beim Standort der früheren Neuen Mühle
in das Schwarzwasser.
Die Stadt Gottesgab besteht aus den Ortsteilen
Grundsiedlungseinheiten sind Gottesgab und Goldenhöhe.

Gottesgab,

Seifen

und

Goldenhöhe.

Das Gemeindegebiet gliedert sich in die Katastralbezirke Gottesgab und Seifen.

Rathaus

Barockkirche St. Anna

Denkmal für Anton Günther

Die Region um Gottesgab wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts von Bergleuten erschlossen. Es waren
Zinnseifner, die vermutlich bereits lange vor 1520 in dieses Gebiet vordrangen. 1520 besaß der Zwickauer
Bürger Georg Zolchner die Seifen im oberen Schwarzwassertal. Die Seifen in Gottesgab wurden für 5–10
Groschen Pacht an die Seifner vergeben. Bis dahin hatten die extremen Witterungsbedingungen auf dem
Erzgebirgskamm eine dauerhafte Ansiedelung verhindert. Erst die Entdeckung von Erzlagerstätten bot in
dieser unwirtlichen Umgebung eine wirtschaftliche Perspektive. In der Folge entstand hier vermutlich
schon 1517 eine kleine Ansiedlung namens Wintersgrün. Sie befand sich im äußersten Süden der
Herrschaft Schwarzenberg, die zum Besitz der Herren von Tettau gehörte. Im Süden befand sich der
Grundbesitz der Grafen Schlick mit der gerade aufblühenden Bergstadt Sankt Joachimsthal. Das
Zinnseifen wurde ausgeweitet. So bezog Hans Brenner, Inhaber einer Nürnberger Gesellschaft, jährlich
80 -100 fl. Ausbeute aus einer Gottesgaber Seife. Eine von dem Seifner Herold in Gottesgab erbaute
Schmelzhütte wurde später von dem ersten Stadtrichter der Stadt, Georg Schmucker, übernommen.
1526 stieß Valten Thanhorn am benachbarten schönburgischen Fichtelberg auf reiche Silbererze, was ein
Jahr später zur Gründung der Bergstadt Oberwiesenthal führte. Schon 1525 wurde in Gottesgab die Grube
St. Lorenz auf Silber gemutet. Am 13. Mai 1529 erklärte der sächsische Kurfürst Johann Friedrich I. in
einem Brief die Bergbaufreiheit für das Gebiet um Gottesgab. Gleichzeitig verleiht er der Siedlung das
Stadtrecht; „ Wir wollen auch dieselbe neue berckstadt ewiglich fur ein freyhe berckstadt begnaden.“ Zur
Verleihung der Gruben setzt er seinen Bergmeister Hans Glaser ein. Glaser war gleichzeitig für die
Zuweisung von Grundstücken und Bauholz für die Bergleute zuständig. Der Bergbau sollte nach der
Buchholzer Bergordnung organisiert werden. Am 30. Mai 1533 kaufte der sächsische Kurfürst Johann
Friedrich I. die Herrschaft Schwarzenberg für 20.700 Rheinische Gulden von den Brüdern Albrecht
Christoph und Georg von Tettau. Mit der Entdeckung des Irrgangs kam es 1533 zu Grenzstreitigkeiten
mit den Grafen Schlick. Diese wurden aber einvernehmlich beigelegt. Im Frühjahr 1534 wurde eine

Bergordnung für Gottesgab entworfen. Während die Buchholzer Bergordnung nur für den Silberbergbau
galt, war der Kurfürst als Grundbesitzer nun auch für den Zinnbergbau zuständig.
Die einzige Straßenverbindung zur neu geplanten Stadt führte über schönburgischen Grund. Um Konflikte
und drohende Blockaden zu vermeiden, ließ der Kurfürst eine neue Zugangsstraße über den Rittersgrüner
Pass anlegen. Am 20. Juni 1534 erteilte der Kurfürst seinem Bergmeister Hans Glaser den Befehl die
begonnene neue Straße von Schwarzenberg nach Gottesgab fertig zu stellen. Sie ist heute ein beliebter
grenzüberschreitender Wanderweg und führt von Rittersgrün über Goldenhöhe bis nach Gottesgab.
1537 wurde Gottesgab als eigenes Bergrevier vom Bergrevier Schwarzenberg getrennt. Zu dem Revier
gehörten Goldenhöhe, Kaff (bei Goldenhöhe), Kleiner und Großer Hengst (zwischen Gottesgab und
Abertham), Mückenberg, Schwimminger bei Jungenhengst, Irrgang und Zwittermühl.
Im Prager Vertrag vom 14. Oktober 1546 versprach Kaiser Karl V. Herzog Moritz von Sachsen aus der
albertinischen Linie der Wettiner die Übertragung der sächsischen Kurwürde und Gebietsgewinnen auf
Kosten der ernestinischen Linie nach dem Ende des Schmalkaldischen Krieges. Moritz von Sachsen
versprach im Gegenzug u. a., das Vogtland und den südlichen Teil der Herrschaft Schwarzenberg mit den
Bergstädten Gottesgab und Platten in den Besitz des Königreich Böhmen unter Ferdinand I. zu übergeben.
Diese Regelung wurden nach Ende des Schmalkaldischen Krieges, der mit der Wittenberger Kapitulation
vom 19. Mai 1547 beendet wurde und aus dem das ernestinische Sachsen als Verlierer hervorging,
umgesetzt. Das albertinische Sachsen erhielt den anderen Teil der Herrschaft Schwarzenberg. Die Teilung
verlief alles andere als reibungslos. So gab es beispielsweise Uneinigkeit über die Auslegung des
Bergregals. Um vollendete Tatsachen zu schaffen, erließ Ferdinand 1548 die Bergordnung für die neuen
Bergstädte. Er stellte die ehemals eigenständigen Bergämter von Platten und Gottesgab unter die
Verwaltung von Joachimsthal und ernannte Platten zur Königlichen Bergstadt. Laut Teilungsvertrag
sollten die Erträge aus dem Bergbau eigentlich an den sächsischen Kurfürsten abgeführt werden. Die
Abrechnungsunterlagen der Böhmischen Krone waren jedoch so undurchsichtig, dass sich die sächsische
Seite permanent zu Beschwerden veranlasst sah. Ein tragfähiger Kompromiss konnte erst 1553 erreicht
werden, als die Teilung der Bergbaueinnahmen, des Zehnts und der Steuern zwischen Sachsen und
Böhmen beschlossen wurde.
Der wirtschaftliche Niedergang begann nach dem Aussiedeln protestantischer Familien um 1650. Durch
die Gegenreformation waren, wie in anderen Gegenden des böhmischen Erzgebirges, die protestantischen
Familien gezwungen, als Exulanten sich eine neue Heimat zu suchen. Im sächsischen Erzgebirge fanden
sie eine neue Heimat und belebten den dortigen Bergbau mit ihrem Wissen und Erfahrungen.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Gottesgab 1919 der neu geschaffenen Tschechoslowakei zugeschlagen.
Aufgrund des Münchner Abkommens gehörte die Stadt von 1938 bis 1945 zum Landkreis Sankt
Joachimsthal, Regierungsbezirk Eger, im Reichsgau Sudetenland des Deutschen Reichs. Die überwiegend
deutschböhmische Bevölkerung wurde nach 1945 großteils vertrieben. In den 1950er Jahren verlor
Gottesgab die Stadtrechte, erhielt diese jedoch am 13. Oktober 2006 zurück.

Söhne und Töchter der Stadt






Joseph Wenzel Peithner von Lichtenfels (1725–1807), böhmischer Gubernialbergrat,
Bergwerksinspektor und Oberamtsverwalter
Johann Thaddäus Anton Peithner von Lichtenfels (1727–1792), böhmischer
Montanwissenschaftler
Anton Günther (1876–1937), Dichter und Sänger des Erzgebirges, zu dessen 60. Geburtstag
1936 ein Denkmal errichtet wurde
Erwin Günther (1909–1974), erzgebirgischer Mundartsprecher
Ewald Roscher (1927–2002), Skispringer und Bundestrainer der Skispringer

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

November
Adalbert Kindl

Dezember

Januar
Gertrud Rupprecht

Februar
Erna Sell

"Da Herrgott låu(ß sölligh rouha"

Oina is(t va uns gånga
Fred Unger

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

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

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

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

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

Heiter und Geschmackvoll
Da Eghalanda Witz
Da fröihara Dechant va Gochmastol wår a gouta Herr u is öiamål gern za r´a Untahålting gånga.
Amål, wöi d´Leit ållzsåmm scho a wenig z´viel neuzeitli wårn u d`Weiwa hålme nåekat hergånge
san, is er a af´r an Ball g´west u håut zougschaut. In da Pause san d´Weiwats u d´Måidla üm ihn
ümg´ståndn u hom nan schäi tou(n, wal sie a Freid g´hått hom, daß er a dåu war.
U oina håut´n g´fräigt: “ Wöi g´föllts Ihnen heint, Herr Dechant?“
„Schäi, schäi! Recht, schäi is´s!“ Håut er draf g´sågt u a wenig vazwunzt g´låcht. „Wenn der Ball
owa oa ran Sunnta g´west wa(r), war´s g´wiß nuch schäna!“
„Owa heint hom ma duch Sunnta, Herr Dechnat!“ håut a Weiwats g´sågt.
“Sua?”, håut da Herr Dechant gmoint. “Dös hob ich niat denkt; san ja ålla Fleischla(d)n offn!“

Humor der Heimat
Der kloi Maxl schafft sa Portion neat: „Mama, ich kua(n nimma“
„Is scho recht, gie)b)s an Opa!“ Aber auch die kleine Resl zwingt
ihr Essen nicht: „Mama, ich kua(n nimma“ „Is gout, gie)b)s an
Opa!“ Schließlich jammert auch noch der Fritzl: „Mama, ich
kua(n nimma“ „ Der Opa isst´s scho!“ Da freut sich die kleine
Resl: „Gell Mama, des is gout, dass mir an Opa ham, dau brauch´n
Mir uns koa Sau halt´n!“

Der fragliche Gegenstand
Da Herr Lehrer fräigt d Kin(d)a:
„Was ist durchsichtig?“ Gleich reggt a
Böiwl d Händ in d Häich u sagt:
„Das Fensterglas!“ „Richtig! Sehr gut!
„Wer weiß noch ein Beispiel?“
Dau zeigt sich´s Sefferl u sagt:
„s Schlüsselloch“:

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

Möhlkniala
500g Mehl, 1/8 l Flüssigkeit (halb Milch, halb Wasser)
1 Ei, Salz 1 Messerspitze, Backpulver oder Hefe,
4-5 altbackene Semmeln, 50g Fett
Zubereitung

Das Backpulver unter das Mehl mischen und nach und nach die mit dem Ei und Salz verquirlte Flüssigkeit
dazugeben. Den Teig gut abschlagen, er darf ziemlich locker sein. Die in kleine Würfel geschnittenen Semmeln im
heißen Fett goldbraun rösten und auskühlen lassen. Die gerösteten Semmelwürfel erst kurz, bevor die Knödel
gekocht werden sollen, unter den Teig rühren und diesen nochmals gut abschlagen. Mit mehlbestaubten Händen 2
längliche formen und in das kochende Salzwasser legen. Sobald die Knödel kochen, sie mit dem Kochlöffel vom
Topfboden lösen, damit sie nicht anbrennen. Etwa 1/4 Stunde leise kochen lassen. Dann umdrehen und nochmals
1/4 Stunde kochen. Darauf herausnehmen und in gleichmäßige Scheiben schneiden. Am besten nimmt man dazu
einen Bindfaden.
Semmelknödel können als Beilage zu Schweine- oder Gänsebraten gereicht werden, außerdem zu Lugen-, Rinds-,
Hasen-, und Hirschbraten, wenn man dazu eine Sahne und Schmettensoße dazu reicht.
Als Alleingericht trägt man sie mit Tomaten-, Schwammerl- oder Dillsoße auf. Geröstet schmecken sie besonders
gut mit einem darüber geschlagenen Ei und mit Gurkensalat.
Guten Appetit
Entnommen aus Trossau – unsere Heimat

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

Wir wünschen Euch viel Glück,
Gesundheit und Zufriedenheit.
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