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AS UNNARA GMOI
Bekanntmachungen – Veranstaltungen –Hinweise
Terminvorschau

Leider können keine aktuellen Termine veröffentlicht werden, da aufgrund der Pandemie vorerst
alles abgesagt werden muss. Sobald es wieder möglich ist werden wir Euch rechtzeitig verständigen.
Die geplanten Termine wurden bereits im letzten Gmoiblaad´l veröffentlich .

**************************************************************************************
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
Gmoischreiwa
Jugendleiter und Fahnenträger
Mitgliederbetreuung
Mitgliederbetreuung

Kindl Helmut
Kopetz Andrea
Spielvogel Wilfried
Trübswetter Elke
Kopetz Andrea
Kindl Sandra
Trübswetter Stefan
Riedl Ursula
Helga Brückner

0173/9572345
0173/5667929
0841/67599
08450/1851
0173/5667929
08459/331965
08450/3006885
0841/86806
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 120 €
Helmut Kindl 50 €

Rupp/Dorschner 75 €
Volker Jobst 25 €

Manfred Mathe 50 €
Christine Loib 20 €

Klaus Kahl 50 €
Rosina Theisinger 20 €

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!

Neues Jahr, das alte Leiden!
Wie nicht anders zu erwarten, wird es auch 2021 mehr ausgefallene Veranstaltungen geben als
die, die durchgeführt werden können.
Die ganze Vereinsarbeit ist überall zum Erliegen gekommen. Die Termine fürs neue Jahr
stehen, die Planungen müssen trotzdem weitergehen, auch wenn sie zurzeit umsonst sind.
Unsere Jahreshauptversammlung haben wir ja bereits absagen müssen, wann sie nachgeholt
werden kann steht leider noch in den Sternen. Auch unseren Kappennachmittag müssen wir
bereits jetzt absagen und auch unser Hutschernachmittag im März, wird voraussichtlich nicht
stattfinden können. So wie es von Seiten der Politik in Planung ist, wird es bis Ostern düster
mit Veranstaltungen aussehen.
Sehr vermisst werden auch unsere Stricknachmittage, aufgrund der Ausgangsbeschränkungen
ist es nicht möglich, diese in irgendeiner Art durchzuführen. Bedanken möchte ich mich bei
unseren Strickmädels für das Anfertigen von Strick- und Häkelblumen, die für die Landesgartenschau von unserer Gmoi gestiftet wurden. Hier soll in einem Raum die komplette Decke
mit solchen Blumen gestaltet werden.
Bedanken möchte ich mich auch bei denjenigen, die uns vor Weihnachten eine Spende
zukommen haben lassen. Keine Veranstaltungen heißt auch keine Einnahmen, die Zahlungen
der Umlagen oder der Miete laufen trotzdem weiter, auch unsere einzige Informationsgrundlage, das Gmoiblaadl, verursacht weiterhin Unkosten.
Danken möchte ich auch unserer Andrea, sie versorgt mich immer wieder mit schönen
Mundartgedichten, sowie Geschichten und Bildern, die in unserem Gmoiblaadl erscheinen.
So hoffe ich, dass alle weiterhin gesund bleiben und diese elendige Pandemie gut überstehen,
damit wir uns bald mal wieder treffen können.
Ihr fehlts ma scho olle
Ihr fehlts ma scho olle, i konns eich ned sogn,
da Virus, der geht ma schön langsam am Mogn,
da Gsundheit zuliebe, bleibn ma daham,
zamsitzn und feiern, dös is jetzt a Tram.
Mit Menschen sich treffen, de i so gern mog,
Gedankn austauschen und stelln manche Frog,
ratschn und lacha gemeinsam, wär gfrogt,
doch leider is uns des olls untersogt.
Do müss ma jetzt durch, es is so wias is,
es kann nur mehr besser wern, des is gwiss.
Wir werdn uns treffen – wia i mi scho gfrei,
wenn endlich da ganze Schlamassl vorbei!
Drum meine Liaben, hob i jetzt a Bitt,
haltet durch und bleibt´s olle fit,
weil jeder von eich tut mir wos bedeitn,
in diesem Sinn: auf bessere Zeiten!
Eingesandt von Wilfried Spielvogel

Enka Vüa(r)stäiha

Entnommen der Homepage des Egerlandmuseums

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

Rosenmontag 15.02.2021

Wo:

Vereinsheim im evang. Gemeindezentrum
Friedrichshofen, Buchenweg 4

Beginn:

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

Für die Unterhaltung sorgen der Manni und nach dem großen Erfolg im Vorjahr
„Die drei Schlawiner“

Ein Faschingsumzug im Egerland

Nach einem Gemälde von Gustav Zindel

Fosnäts-Nårr´n
Åls Fosnäts-Nårr´n san wir fei bekånnt,
åls Maschkerer gengä mä über´s Lånd,
zöiha va Tür za Tür, va Haus za Haus
u huln schnell unan Röihälöffl raus.
Mir nemä gern - ´s is uns neat za vül,
su a Fosnätskråpf´n wår una Zül.

Gebt´s uns åwa Pfefferfürzla in unan Beitl
kenna(n´s gern å påår möihä sa(n, ihr Leitl.
Am leichtest´n låuå sich fei Münz´n tråg´n,
dåu wern mir gleich „Vergelt´s Gott“ såg´n.
Fosnät – des is doch a recht schöina Zeit,
Åschåmittwä – du toust uns hei(n)t schu leid!
Otto Werner

Andreas Buberl
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Andreas Buberl (* 29. November 1832 in Königsberg an der Eger; † 3. Juli 1907 in Franzensbad) war
Militärarzt, Kurarzt und Volkstumsforscher des Egerlandes.
Andreas Buberl war ein Sohn des Josef Buberl, Grundbesitzer und Gastwirt in Königsberg an der Eger,
einer kleinen Stadt etwa 10 km nordöstlich von Eger und seiner Ehefrau Rosina, geborene Altnöder,
aus der benachbarten Oberpfalz. Er hatte aus der 1867 geschlossenen Ehe mit Franziska Cartellieri aus
Franzensbad zwei Söhne: Leonhard Buberl (* 5. November 1868 in Franzensbad; † 17. August 1927),
Medizinalrat in Wien, Obmann der Egerländer Landsmannschaft in Wien, und Friedrich (Fritz) Buberl
(* 12. September 1884 in Franzensbad; † 12. Januar 1968 in Wien), Diplom-Ingenieur, Hofrat, Direktor
des Österreichischen Hauptmünzamtes.
Als Absolvent des Gymnasium in Eger in Westböhmen wurde Andreas Buberl Zögling des CollegiumMedico-Chirurgicum-Josephinum in Wien. Nach der Promotion zum Doktor der Medizin war er
Oberarzt im Hospital der österreichischen Garnison in Mantua in der Lombardei. Im Deutschen Krieg
1866, in dem Preußen gegen Österreich und seine Verbündeten um die Vormachtstellung in
Mitteleuropa kämpfte, verunglückte er als Regimentsarzt in einer der Schlachten in Nordböhmen und
kam in das Garnisonshospital der Festung Theresienstadt. Im Jahre 1867 ehelichte er Franziska
Cartellieri, eine Tochter des Brunnenarztes Paul Cartellieri in Franzensbad bei Eger in Westböhmen
und wurde Kurarzt in Franzensbad. Zu seinen Patienten zählten Mitglieder des europäischen Hochadels
und des österreichischen Kaiserhauses Habsburg-Lothringen.
Andreas Buberl legte neben seiner Tätigkeit als Kurarzt eine Sammlung von Volksliedern des
Egerlandes an, war Mitglied des Verein der Egerländer (Egerländer Landsmannschaft) in Wien,
Mitglied des Gemeindeausschusses in Franzensbad, 1882 bis 1887 Stadtrat und 1890 Abgeordneter des
böhmischen Landtags.
Angehörige aus Königsberg an der Eger




Caspar Buberl (* 22. September 1832 in Königsberg an der Eger; † 22. August 1899 in New
York). Sein Vater Simon Buberl, ein Hausweber und Krippenschnitzer, war ein Bruder des
Gastwirtes Josef Buberl, dem Vater des Kurarztes Andreas Buberl. Kaspar Buberl erlernte das
Handwerk des Steinmetz, wanderte 1852 nach Nordamerika aus, wurde Bildhauer und Lehrer
an einer Kunstschule. In einem eigenen Atelier tätig, erhielt er beachtenswerte Aufträge. Seine
kunsthistorisch bekanntesten Arbeiten sind das Relief am Denkmal des 1881 ermordeten 20.
Präsidenten der Vereinigten Staaten von Nordamerika James A. Garfield in Cleveland/Ohio, der
Fries des National Building Museum in Washington mit Darstellungen aus dem amerikanischen
Sezessionskrieg und der Fries der Hartford-Gedenkstätte. Sein Bruder ist
Hans Buberl (* 8. März 1842 in Königsberg an der Eger; † 31. Juli 1894 in Wien), Fachmann
für Eisenkonstruktionen mit Ausbildung in Wien und Prag; Konstrukteur und Bauleiter einer
der Wiener Donaubrücken und der Elbebrücke in (Aussig) in Nordböhmen. Im Jahre 1881
gründete er den Verein der Egerländer (Egerländer Landsmannschaft) in Wien und leitete diesen
durch Jahre.

Ehrungen




Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens
Inhaber des spanischen Orden Don Carlos III.
Ehrenbürger der Stadt Eger und der Stadt Franzensbad

Abertham
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Abertham ist eine Stadt im Bezirk Karlsbad in der Karlsbader Region in Tschechien.
Die Stadt liegt in Westböhmen im böhmischen Erzgebirge in einer Höhe von 900 m n.m. über dem Tal
der Roten Wistritz. Westlich der Stadt befindet sich das Quellgebiet des Fischbaches.
Die Gemeinde Abertham besteht aus den Ortsteilen Abertham und Hengstererben, die zugleich auch
Katastralbezirke bilden.
Abertham wurde 1529 von sächsischen Bergleuten, die Graf Stefan Schlick anwarb, gegründet und erhielt
1579 den Status einer königlichen Bergstadt. Die zunächst ertragreichen Zinn- und Silberlagerstätten in
der Umgebung der Stadt waren jedoch schon bald erschöpft. 1600 brach die Pest aus, anschließend
verursachte der Dreißigjährige Krieg große Zerstörungen. Als Folge der habsburgischen
Rekatholisierungspolitik wanderten viele Einwohner in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nach
Kursachsen aus. Die Bevölkerung lebte von bescheidenem Hausgewerbe (v. a. Spitzenklöppelei).
Erst 1792 erhielt der Ort das Marktrecht, 1876 erfolgte die erneute Erhebung zur Stadt. Seit 1850
entwickelte sich Abertham zum Zentrum der böhmischen Handschuhfertigung, wobei die weitverzweigte
Familie Chiba führend wurde. Aber auch die Blechwarenerzeugung und Kunstblumenmanufakturen
siedelten sich an. Ab dem Jahr 1850 war Abertham eine politische Gemeinde im Gerichtsbezirk Platten
bzw. ab 1910 Teil des Bezirks Neudek. In den 1860er Jahren wurde die Albrechtsstollen-Silberzeche
geschlossen. Der Bergbau auf Cobalt spielte ebenfalls eine wichtige Rolle in der Geschichte der Stadt.
Mit einem Post-Sonderstempel, der die Silhouette Aberthams und ein Handschuhpaar zeigte, warb die
Stadt 1939 und in den Folgejahren bis Kriegsende für ihre „Weltbekannte Lederhandschuhindustrie“. Seit
Johann Krakl 1892 seine Fabrik für Glacéhandschuhe gegründet hatte, wurde bereits die Fabrikation von
Handschuhen zu einem weltweiten Aushängeschild für die böhmische Stadt Abertham bei Karlsbad im
einstigen Österreich-Ungarn entwickelt.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Neudek 1919 der neu geschaffenen Tschechoslowakei zugeschlagen.
Aufgrund des Münchner Abkommens, in dem die Integration des Sudetenlandes in das Deutsche Reich
vereinbart wurde, gehörte Abertham von 1938 bis 1945 zum Landkreis Neudek, Regierungsbezirk Eger,
im Reichsgau Sudetenland.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs übernahm die Tschechoslowakei den Ort; die deutschsprachige
Bevölkerung wurde anschließend fast vollständig enteignet und vertrieben. Es wurden Tschechen aus dem
Landesinnern sowie Slowaken und Roma angesiedelt. Im Ort besteht noch ein kleiner Friedhof mit
deutschsprachigen Grabsteinen. Nach 1945 erfolgte in Abertham die Förderung von Uran.
Abertham ist heute ein Wintersportzentrum. Viele Häuser, die nach der Vertreibung leer standen, wurden
abgerissen. In der Stadt befindet sich seit 1946 eine Forstschule, deren Schließung und Zusammenlegung
mit dem Beruflichen Schulzentrum in Neudek im April 2005 beschlossen wurde. Seit dem 22. Juni 2007
besitzt Abertham – zum dritten Mal in seiner Geschichte – wieder Stadtrechte.







Eine Besonderheit ist der nach dem Ort benannte Ziegenkäse mit Kräutern (Abertam).
Das bedeutendste Bauwerk der Gemeinde ist die barocke Kirche der Vierzehn Nothelfer von
1738
In unmittelbarer Nähe der Stadt erhebt sich der 1028 m hohe Pleßberg mit Berghotel und
Aussichtsturm.
Grenzüberschreitender Anton-Günther-Weg
Schaubergwerk Grube Mauritius im Ortsteil Hengsterben
Zinnmuseum im benachbarten Platten

Stadtpanorama von einer Straße zum Pleßberg aus gesehen

Kirche der Vierzehn Nothelfer im Stadtzentrum

Stadtgebiet vom Pleßberg aus gesehen

Innenraum der Kirche

Albertham und sein Stadtteil Hengstererben vom Pleßberg aus gesehen

Nachbarorte
Gottesgab
St.
Joachimsthal

Bärringen

Merkelsgrün

Wöi ma eghalandrisch „gäih(n)“ koa
I denk hoit, grod sua wöi ban Riadn
i(st)´s a ba uns mi(t)n Gäih(n).
Denn´s Riadn u´s Gäih(n) dös kina mia
wöi negarend wåu sua schäi(n).

Wöi Kalwla scherzn u biesn d´Boubm.
u måchn Scho(d)n in Gros.
Doch kinnt da Baua, schöibm se o
u laffm wöi a Hos.

Es satzt da Håns, håut er scho(n lång
sa Måidl neat begröüßt.
Ma fråislt gern im Winta hoam,
wenn oin in d`Zäiha fröißt.

In Ålta kinnt holt ållahå!
Tout d´Bienawawa klogn.
Sie koa ka(u)m kröichn u schwåimln nu,
denn d´Föüß wollns nimma trogn.

U d`Lena? Jå in gunga Togn,
is grennt sie wöi a Räih.
Doch hei(n)t koa sie ka(u)m hatschn nu,
glei(ch) toun ihr d`Boina wäih

Ma schleichts schäi(n) weg, gäihts durch´n Wold
u singa d`Viagl schäi(n).
U schöibt draf låus, is Zeit zan Zugh
råist o, w(i)lls zsomm neat gäih(n).

U´ wår ma kråa(n)kt u is nu schwoch,
wia(r)d über d`Stubm no kråppelt,
u håltn`s d´Haxn nu neat as,
zan Bett dåa wieda tåppelt.

Ma humplt, kråbblt, sulzt u gecht,
schleichts weg u wutschlt u wåstlt,
ma schåufat, tåpplt, schwåmmat üm,
ma sassat, ståmpft u quåstl.

´s kloi(n) Schurschel wåstlt üba d´Stubm
u´s Schwesterl wutschlt mit,
da Herl humplt intn nåu(ch)
neat sicha iss a Schri(e)tt.

Da Girch gäiht afs Schuatzenglfest,
am Hinwegh laßt (e)a(r)s a(u).
Doch hoimzou is er tolzt u kåpft,
dös Weitgäih(n) is koa Gspaß.

Van Fel(d)an ståmpft da Michl zruck,
da Adl stroint af d´Wies.
In Stoll schlurpt langsåm ein da Frånz,
schaut nåu(ch, ob låus neks is.

Bål(d) nimma låutschn koa da Måtz,
doch wöi a Bursch er wåar.
Dåu is a gsassat, gsaust u gschwånzt,
za seina Lena dåa(r).

Ma druckt se zöügt a Gwitta af,
laßts staubm, daß kinnt da Schwåaß.
Ma turklt wenn ma möüd recht is,
u ta(u)mlt, i(st)s recht håaß.

Ma schwåmmat, deah(n)t u schåufat üm,
fahlts oin neat oa(n) da Zeit.
Ma sulzt u gecht, is d`Lunga nu gsund,
u is da Wegh recht weit.

Sua koa ma schwåimln, kröichn u schöibm,
u tånzn, schwånzn u låutschn,
u schlurpm, schleichn, staubm u stråin,
u turkln, tolzn u quåutschn.

Koa fråisln, biesn, scherzn, satzn,,
u hatschn, kåpfm u holpan,
doch für uns ållzsomm kinnt döi Stund,
Wåu mia(r) ins Gro(b) ei(n)stolpan.

Muttatoogh
Ban Kinnabett a Mutta sitzt, waal da kloi(n Bou(b sua schreit,
koa Zouria(d)n u koa Singa hülft, da Kloi(n bäigt wöi neat g´scheit.
Haust doch trunk`n woos wülst denn nu(ch, saa(n Mutta kinnt neat draf,
schlauf ma Herzerl – sua schlauf doch aa(n, haia zan Schreia af.
I(ch ho(b nan doch z´vor truck´n g´legt – sua d´Mutta spakaliert –
Woos mach ´ii(ch na, dass `sBöiwall rouhre wia(r)d.
An Kinnabett nimmt se ihr´n Bou(b)m u trägt nan üm an Arm,
sie hetscht u wöigt, singt aa dazou u hölt nan dabaa warm.
Dea´r Kloina wia(r)´d öitz stülla glei(ch u lacht saa`n Mamma oa(n,
sie legt nan z`ruck ins Kinnabett, hofft dara schlauf´n koa.
An annan Au(b)md dees Gleicha g´schiat, mit´n Aa(n)schlauf´n – a Gfrettwenn scho(n neks mäi(h)a halfn wüll, nimmt d`Mutta ihn – in ihr Bett.
Aa ba dia(r haut se d`Mutta g`sorgt, gwiiß scho(n va ganz kloa(n aaf,
mach ra a Freid zan Muttatoogh! Sie haut a Oa(n)recht draaf.
Toni Schuster

Sudetenland – Egerland
(entnommen der Familien(er)forschung Kummer)

Mit Sudetenland werden die von den Deutschen bewohnten Gebiete des ehemaligen Königreichs Böhmen
benannt. Der Name stammt vom Gebirgszug der Sudeten im Norden Böhmens. Tschechen und Deutsche
lebten über Jahrhunderte friedlich nebeneinander, bis der im 19 Jh. aufkommende Nationalismus zu
Spannungen und Auseinandersetzungen führte. Nach dem zweiten Weltkrieg erfolgte im Sudetenland die
Abschiebung der meisten Deutschen aus ihrer angestammten Heimat. Die Ausweisungen erfolgten so
kurzfristig, dass der größte Teil des Eigentums zurückgelassen werden musste. Das Egerland, als Teil des
Sudetengebiets, ist der nordwestlichste Teil Böhmens, eingerahmt vom Erzgebirge auf der einen, vom
Kaiserwald und dem Fichtelgebirge auf den anderen Seiten. Mittelpunkt stellt die alte Reichsstadt Eger dar.
Ursprünglich von Bayern kolonisiert wurde das Egerland mitsamt der Reichstadt unter Kaiser Barbarossa an
Böhmen verpfändet. Um 1930 hatte das Egerland rund 800.000 Einwohner und bestand aus den politischen
Bezirken Asch, Bischofteinitz, Eger, Elbogen, Falkenau, Graslitz, Karlsbad, Luditz, Marienbad, Mies,
Neudek, Plan, Tachau und Tepl mit zusammen 857 Gemeinden. Weltgeltung erhielt der Landstrich durch sein
Bäderdreieck, dessen alkalisch-salinischen Glaubersalze, radioaktive Moorerde, Lithium, Säuerlinge und
Eisenwasser die Kurgäste lockte. In den Gästebüchern Karlsbads, Marienbads und Franzensbads verewigte
sich die Prominenz aus ganz Europa. Unter ihnen Peter der Große, Johann Sebastian Bach, Papst Leo XII,
Theodor Fontane, Franz Liszt und natürlich auch Goethe: Weimar, Rom und ... die Sprudelstadt Karlsbad an
der Tepl waren für den Frankfurter die einzigen Plätze, wo er leben wollte.
Hundert Jahre Egerland:
1897 Festlegung der Zweisprachigkeit in Böhmen und Mähren
1907 Erste allgemeine Wahlen in böhmischen Ländern
1915 Der tschechische Nationalrat plant die Gründung eines eigenen Staates
1917 "Tschechoslowakei" wird erstmals erwähnt und stellt territoriale
Forderungen u.a. an Bayern, Österreich und Sachsen
1918 Tschechisches Militär besetzt die sudetendeutschen Gebiete
1920 schwere Ausschreitungen gegen Deutsche
1921 Volkszählung: 3.123 Millionen Deutsche, das sind 23,4% der Bevölkerung
1933 Verbot der deutsch-nationalen Parteien
1935 Sudetendeutsche Partei stärkste in der CSR
1938 Viermächteabkommen über die Abgabe des Sudetenland ans Deutsche Reich
1939 Einmarsch der deutschen Wehrmacht und Errichtung des "Reichsprotektorats Böhmen und Mähren"
1945 Amerikaner besetzen Westböhmen, Beginn der Vertreibung
1949 Bei Wahlen erzielt die Kommunistische Partei die meisten Stimmen
1960 Die Tschechoslowakei wird "Sozialistische Republik" (CSSR)
1990 Umbenennung der CSSR in Tschechische und Slowakische Föderative Republik
1993 Teilung in Tschechien und Slowakei
1997 Abstimmung über die Anerkennung der "Unrechtmäßigkeit" der Vertreibung

Unna Våtta von Herta Huber
Wenn d` Mutta sua am Bett haalt u a wenig vatrammt unta
iahran Kuapftöichla vüara-louglt, åffa denk-a-ma, derfst sie
öitza neat stäihan; owa nåuara Waal kumm i åffa da-hinta:
wenn e neks fräigh, dafoahr i neks. Öitza wöi wiards am
Gscheitstn sa? Ich schau, wöi se spikaliert, nu a bisserl
zou, bis dass d`Mutta dakennt u a wengerl va-schaamt af
mi hi(n)låcht. Dau trau i mi u fräich dös, wos i gern wissen
wollat: „Mutta, haust latt a wenig oan Våtta denkt?
Jå å“ u a Waal is wieda Rouh.“ „Wäißt“, fängt sie åffa af
oamål va selwa oa, „da Våtta, der haut nea glabm kinna,
da(ß er nimma hoimkinnt; der, ojassas, der is oan dahoim
ghånga, bis zan letzan Åu(t)nzug is der oan dahoim ghånga.
Da-ra wieda hoimkinnt, dåu håut er fest droa glabt. Der håut, wöis afs End zougånga is mit ihm,
an Kuapf scho nimma hiabm kinna, håut a nu gmoint: amend kumma doch hoim.“ U wieda
traamt sie a Waal vor sich hi(n. „U selmås, wöis ghåißn håut, furt va dahoim, dåu håut der fei(n
neat droa glabt, da(ß dös für äiwi is. Er håut ållamål d` Leit träist, wenn se greint hobm: jessa,
måchts enk koi(n Gedånkn, håut unna Våtta ållamål gsågt, wenn die letzan drassn han, kumma
die äiaschtn wieda hoim. Jå, sua haut-as fürn Amblieck üwawundn, dös Furttreibm. U spata
echålzou: mir kumma wieda hoim! Dös wår sa(n äiaschts u sa(n letzas: Hoim! Dös hobm vüle
gmoint. No siahts, u öitza sitz-ma ållawål nu dåu-da. U da Våtta håuts aa neat dalebt, dan ma
wieda hoimkumma san. Owa er håut droa glabt. Dau håut-a fest droa glabt. Ich moin ållawal,
sünst wa(r der neat sua olt gwordn. Sünst häit-as neat sua lång aasghåltn in da Fremm.
Entnommen aus dem Gmoiblaad`l der All-Eghalanda Gmoi Rawetz

Åustan im Eechåland

Gweihta Polmkatzla

Nåu(ch vierzich Taach is d´Fåst´n aas
danauch glei(ch Åustan kinnt,
dees Fåst´n is gaua koa G´spaas,
waal´s näimats a Freid bringt.

An Årm volla glänzata Seidn
dös streichlt da freindli üms Maal;
Wöi wennst an kloin Katzla
ins Föll ei(n)che schnudast,
sua lin(d.

Fröi(h)a dahoim im Eechåland
woar(r z´ Åustan månch´ra Brauch,
dau is oft g´schea(h sua ållahånd
ma haut se g´richt daanauch.
Seit Gräi(n)doanschta –
sann d´Raatsch(n)bou(b´m
gån(g)a va Haus zu Haus,
waal d´Glock´n nimma läut´n toun,
is g´raatscht wor(d´n – fest draaf laus.
Am Såmsta gäi(h)t d´Kåårwoch´n z´End
wenn dÁaferstäi(h)ing is,
oa(n´s Fåst´n näimats mäia denkt,
dees is vabei – gåanz g´wiiß.
Nåu(ch Åustan draß´n wärma wia(r)d´s
båål(d kinnt der schäina Mai,
im Gårt´n ållas blöi(h)t – ma sia(h)t´s
da Winta is vabei.
Toni Schuster

Schöia stolpar-i üwa mei(n Föiß va
da Freid.
U hoimwårts, spata, va da Kirchn:
der Stolz!
Du kinnst da scho selwa gånz hali vür.
Heint håut ma seins tåu(u.
Weißgott, heint scho!
In Mein Vodan sa(n Föld
stecka-se ei(n, meina Pöllala,
döi sülwrichn, gweihtn, seidinga,
gånz fest u stråmm afgricht!
Öitza kumm no, Weda!
Wennst di traust.
Herta Huber

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

Dezember

Januar

Februar

Hans Sterl
"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
Gesagt

Tischsprüche

Marie:
“Resl, d Nannl håut miar gsågt, du häist ra gsågt, wos
ich diar gsågt ho(b. Dös håust ra doch solln niat sogn.“

In da Nåut schmeckt d´Wuarscht a ohne Bråut.

Resl:
„Manna, is dös Nannl a ålta Schnodern. Ich ho(b iahrs
doch gsågt, sie soll diars niat sogn, daß ich iahrs gsågt
ho(b!“

Wear lång liegt, hölt´s Bett schäi(n warm,
wear bål(d afstäiht, frißt sich arm.
Bessa a Flöigh in da Suppm, wöi gåua koa(n Fleisch.
Ba Wåssasuppm u Rouh nimmt da Mensch aa zou.
Ma mou(ß ålls essn lerna, sågt´s Måi(d)l,
u schmiart sich Butta am Kouchn.

Marie:
„Sogh iahrs no niat wieda, daß ich diars gsågt ho(b,
daß sie miars gsågt håut.“

Küchenkuriosum

Wåu ma diars gearn gi(b)t, koa(n)st dich soot essn,
wåu ma diars niat gearn gi(b)t, moußt wenigstens
s´Dopplta vatülgn, daß sie sich tüchtigh ärghan.

Wåu wearn d Biazl no af oina Seitn båchn?
In Plachtin; duart håuts no af oina (Straßn-)Seitn Häusa.

Ich stöll mich recht gearn zan Essn,
wenn ich no ba da Årwat liegn koa(n.

Entnommen aus „Egerländer Witz“ von Otto Zerlik

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

Karlsbader Pischingertorte
5 Karlsbader Oblaten
Zur Fülle:
je 70 g Zucker,
Butter,
leicht geröstete, fein geriebene Haselnüsse,
geriebene Schokolade,
zum Überguß;
Schokoladen Glasur
Zubereitung
Butter und Zucker gut vermengen, Schokolade und Nüsse unterziehen und mit dieser Fülle die Karlsbader
Oblaten zusammensetzen. Auf die oberste Oblate ein Brett legen und die Torte für einige Zeit beschweren. Dann
die Torte mit der Schokoladenglasur außen bestreichen.
Schokoladenglasur
200 g Blockschokolade,
6 Esslöffel warmes Wasser,
Die Schokolade zerkleinern, mit 4 Esslöffel Wasser auf dem Herd leicht erhitzen, glatt rühren und die restlichen 3
Esslöffel Wasser dazu geben. Die Glasur sollte möglichst dickflüssig sein.
Guten Appetit
Entnommen aus Lini`s Kochbuch

Die Eghalanda Gmoi z’ Ingolstadt e. V.
gratuliert all ihren Mitgliedern und Freunden,
die im ersten Quartal 2021 ihren Geburtstag
feierten bzw. noch feiern.

Wir wünschen Euch viel Glück,
Gesundheit und Zufriedenheit.
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