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Leider können immer noch keine aktuellen Termine veröffentlicht werden, da aufgrund der Pandemie
vorerst alles abgesagt ist. Sobald es wieder möglich ist werden wir Euch rechtzeitig verständigen.
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Corona und kein Ende!
Nun ist es schon über ein Jahr her, dass keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Wie lange soll
das noch gehen, welche Beschränkungen erwarten uns. Es ist zurzeit schon ein trauriges Vereinsleben
ohne Veranstaltungen. Das einzige was uns geblieben ist, sind die privaten Geburtstagsbesuche bei
unseren runden Geburtstagskindern. Nicht mal in den Heimen darf man sie besuchen, hier wurde das
Geschenk bei den Pflegekräften abgegeben, in der Hoffnung das es die Jubilarin auch erhält. Das
einzige was uns bleibt, ist dieses Gmoiblaad´l um Euch wenigstens etwas aus dem Egerland nach
Hause zu bringen.
Bereits abgesagt wurde zum zweiten Mal die Bundeshauptversammlung mit Neuwahlen, im April, in
Marktredwitz. Hier ruhen nun die Hoffnungen auf den 12/13.06., hierhin wurde sie vorerst einmal
verschoben. Auch der Sudetendeutsche Tag in Hof fiel dem Virus zum Opfer, hier hofft man, den
Ausweichtermin am 16.-18.-Juli wenigstens einhalten zu können. Der soll dann, in einem kleineren
Rahmen, in München stattfinden. Einige Gmoin haben für dieses Jahr auch Ihre Jubiläumsfeiern
geplant, inwieweit das möglich ist, wird sich erst noch zeigen. Auch unser Landestreffen in
Waldkraiburg sowie der Egerlandtag in Marktredwitz stehen auf wackligen Beinen.
So bleibt nur die Hoffnung das diese, nicht enden wollende Pandemie, endlich einmal zu Ende geht
und wir zu unserem normalen Alltag zurückkehren können. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn
wir wieder unsere erste Veranstaltung durchführen können und sich alle wieder gesund im
Vereinsheim treffen können.
So hoffe ich, dass alle weiterhin gesund bleiben und diese elendige Pandemie gut überstehen.
Ma mou af´s Bests hoffna u af´s Schwiarsta g´fasst sa.
Enka Vüa(r)stäiha
Es war amoi aa Abend spaat...
Es war amoi aa Abend spaat, aa wunderschöne Nacht,
der Mond nur halb zur Venus schaut, so hell und klar wie nia,
während die Erd sich weiter draaht. Doch scheints ob die Erd jetzt wackeln daat,
wer hätt des vor kurzem no denkt, letzts Jahr do is ja ois no so lustig gwen,
do hamma gfeiert ohne End. I glaab mia hamm a bissl übertriem,
Es is so staad worn in unserm Land, so manch verschobner Besuch einem jetzt reut.
Am Grab dort stehn nur wenig Leut obwoi so vui mit Eahm verwandt.
Und Ostern vor der Tür, koa Weihrauch und koa Osterlicht, koa Heiland, der erstanden ist,
die Kirch is laar, kein Orgelklang, Ein Ostern ohne Chorgesang. Jahrhunderte hods des no ned
geb`m. Doch die Natur duat so, wia waar nix gwen, oiss is voller Aufbruch und voi Lebm,
die Vögl zwitschern und dean Nesterl baun, wie immer und mit Gottvertraun.
Vor Jahren hob i amoi erlebt, wia aa Sturm so aa Nesterl am morschen Ast
samt Eier vom Baum hod gfegt. für die Vögel, glaubt ich, aus der Traum,
weit gefehlt, sie fingen gleich wieder an zu baun. Ja uns Menschn werds ned anders gehn,
wir werden anfangen uns zu besinnen, wie morsch unser Wohlstand war
und mit Gottvertraun wieder von vorn beginnen.
Franz Mayerhofer

Hans Heiling
Sage aus dem Egerland
aus dem Heimatbrief "Land an der Miesa" 4/2008
An einem schönen Frühlingstag fanden Knechte der Burg zu Elbogen auf der Brücke über dem
Burggraben einen kleinen Buben. Sie zeigten ihn der Burgherrin, die gerade vorbeigeritten kam. Die
"Vohburgerin", wie sie wegen ihrer Herkunft genannt wurde, nahm das Findelkind zu sich aufs Pferd
und ritt mit ihm ins Dorf. Dort übergab sie es guten Leuten zur Pflege und sorgte für seine Erziehung.
Hans Heiling, wie der Bub genannt wurde, wuchs zu einem hübschen und starken jungen Mann heran.
Er hatte, wie die Dorfleute erzählten, das "Zweite Gesicht", konnte also in die Zukunft schauen. Gerne
saß Hans Heiling am Ufer des Flusses Eger und sinnierte über die Geschicke der Menschen. Einmal
tauchte vor ihm aus dem Wasser eine Egernixe aus dem Wasser, eine wunderschöne Frau mit langen
Haaren und einem Fischschwanz. Hans Heiling war geblendet von ihrer Schönheit. Das Fischweib
versprach Hans Heiling, ihn in der "Schwarzen Kunst" zu lehren, wenn er ihr Liebster werde. Ihre
Bedingung sei allerdings, dass er kein weltliches Mädchen heirate. Gerne willigte Hans ein und erlernte
viele Zauberkünste. Er und seine Fischfrau lebten einige Jahre zufrieden.

Doch, wie es so kommt: Einmal begegnete Hans Heiling einem Bauernmädchen. Sie war so hübsch und
umgänglich, dass er sich Hals über Kopf in sie verliebte. Bald sprach das junge Paar von Heiraten, denn
Hans hatte die Egernixe vergessen. So wurde eine große Hochzeit hergerichtet. Das ganze Dorf war
eingeladen. Nachdem die Eltern am Hochzeitstag Braut und Bräutigam gesegnet hatten, formierte sich
der Hochzeitszug. Vorneweg marschierte die Musikkapelle, ihr folgten die Blumenkinder und danach
der Vater, der die Braut zur Kirche in der Nähe der Eger führte. Dann kamen die Eltern des Brautpaares,
der Bräutigam mit seinen Freunden und die vielen Hochzeitsgäste. Als die Hochzeitsgesellschaft in der
Kirche war, dachte Hans Heiling zwar noch kurz an die Ereignisse und war froh, dass nichts passiert
war. Nun knieten Braut und Bräutigam vor dem Altar und wurden gesegnet. Doch als sie einander das
Ja- Wort gaben, ertönte ein lautes Grollen und Brausen. Riesengroß erhob sich die Egernixe aus den
Fluten. Sie sprach laut einen Fluch aus. Da überschwemmten die Fluten der Eger das Dorf und die
Kirche mitsamt dem Brautpaar und die Hochzeitsgesellschaft. als die Wasserfluten in die Eger
zurückgekehrt waren, sah man, dass der Fluss ein klein wenig seinen Lauf geändert hatte. Die Wellen
umspülten nun den Platz der früheren Kirche. Und da konnte man auch die Hochzeitsgesellschaft wieder
sehen. Sie ragte aus dem Fluss. das Brautpaar kniete vor dem Pfarrer, die Blumenkinder standen um sie
herum, dahinter standen die Hochzeitsgäste. Doch alle waren zu Stein geworden. Und seit
Jahrtausenden steht diese Hochzeitsgesellschaft nun versteinert zu Felsen an der Eger. Man kann sie
heute noch sehen.

Professor Franz Metzner, (1870 - 1919)
hervorragender Egerländer Bildhauer

Er wurde am 18. November 1870 in Wscherau bei Mies geboren; gestorben
ist er am 24. März in Berlin. Er war der Sohn eines armen Egerländer
Kleinbauern.
1886 begann er in Pilsen eine Lehre zum Steinmetz. Nach der Ausbildung
arbeitete er zwischen 1890 und 1894 in verschiedenen Werkstätten, in denen
er sich ganz selbständig weitere Kenntnisse der bildhauerischen Gestaltung
aneignete, wie im Atelier von Christian Behrens in Breslau, in Zwickau,
Dresden und Hamburg. Studienreisen rührten ihn nach Paris und Italien. Von 1892 bis 1903 lebte er in
Berlin. In seinem 1896 eingerichteten Atelier gestaltete er kunstgewerbliche Gegenstände und Modelle
für die Königliche Porzellan-Manufaktur. In diesen Werken zeigte sich schon früh ein harmonisches
Zusammenspiel der Kunstrichtungen von Symbolismus (Malerei) und Jugendstil. Für seine Skulpturen
erhielt er 1900 auf der Weltausstellung in Paris große Anerkennung. Der vierte Platz in einem
Wettbewerb für ein Kaiserin-Elisabeth-Denkmal im Volksgarten in Wien brachte ihm 1903 eine
Professur für die Modellierklasse an der dortigen Kunstgewerbeschule, die er bis 1906 innehatte. In der
österreichischen Hauptstadt pflegte er Kontakte mit Wiener Künstlern und Architekten; er wurde
Mitglied der Wiener Werkstätte. Anschließen war er wieder in Berlin, wo er sich in Zehlendorf-Mitte
nach eigenem Entwurf Haus und Werkstätte baute. Sein Hauptwerk war der Figurenschmuck des vom
Architekten Bruno Schmilz 1906-1913 errichteten Völkerschlachtdenkmals bei Leipzig, den er
zusammen mit seinem Lehrer Behrens ausrührte. Dafür fertigte er die Schicksalsmasken und
Monumentalfiguren in der Ruhmeshalle, den Reiterfries in der Innenkuppel sowie die zwölf, fast 13
Meter hohen Krieger an, die 400 Tonnen wiegen.
Etwas über dieses wohl einmalige Denkmal:
Vor 150 Jahren tobte vom 16. bis 19. Oktober 1813 bei Leipzig die
Völkerschlacht. An dieser Schlacht beteiligten sich um die 500.000
Soldaten. Den 190.000 Soldaten Napoleons standen im Kampf etwas mehr
als 300.000 Verbündete gegenüber: 22.000 Russen, 16.000 Preußen, 12.000
Österreicher und 300 Schweden fielen bei Leipzig. Gleichzeitig zur
Erinnerung und Mahnung an diesen, aus heutiger Sicht, unsinnigen Kampf
wurde das Völkerschlachtdenkmal errichtet. Mit seiner Höhe von 91 Metern
ist es das größte Erinnerungs-Mal in Europa.
In Berlin und Prag gestaltete er zahlreiche Fassaden von Geschäftshäusern mit bauplastischem Schmuck,
wie unter anderem an dem von Bruno Schmitz 1905/07 erbautem Weinhaus Rheingold an der
Bellevuestraße, dem von William Müller 1910/11 errichteten Verlagshaus J. Springer in der Linkstraße
oder dem durch Oskar Kaufmann 1912/13 am Nollendorfplatz entstandenen Lichtspielhaus „CinesTheater".

Alle drei Gebäude wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Noch
erhalten ist die Volksbühne am damaligen Bülowplatz, heute RosaLuxemburg-Platz, für die Metzner 1914 die Bildwerke schuf. 1909
entstanden Arbeiten am Geschäftshaus des Wiener Bankvereins in
Prag und 1910 für das dortige Gebäude der tschechischen
Zuckerindustrie. Babelsberger Platz (1907-1910) Auch die Skulpturen
am Mannheimer Wasserturm schuf der Künstler Franz Metzner.
Bemerkenswerterweise trug der besagte Bülowplatz zwischen 1910
und heute ganz verschiedene Namen: Bülowplatz (1910-1933), HorstWessel-Platz
(1933-1945),
Liebknechtplatz
(1945-1947),
Luxemburgplatz (1947-1969) und Rosa-Luxemburg-Platz (seit 1969).
1919 raffte ihn die damals in Berlin grassierende Grippeepidemie
hinweg. Er wurde nur 49 Jahre alt. In seinem Todesjahr 1919 wurde
er zum Mitglied der Preußischen Akademie der Künste zu Berlin,
Sektion für die Bildenden Künste ernannt und in seiner Heimat
gründeten deutsche Künstler 1920 in Erinnerung an ihn den „MetznerBund“, der bis 1945 bestand. Abschließend kann man feststellen, dass
er seine Monumentalfiguren schlicht und ausdrucksstark gestaltet hat;
er reduzierte die Darstellungen auf das Wesentliche.
Im Münchner Norden, liebe Landsleute, kann man die Franz Metzner
Strasse
finden.
Nebenstehende schwarz patinierte Bronze Skulptur „David und Goliath“ aus dem Jahr 1908 ist 70 cm
hoch. Ihr Wert wird auf 20.000 € geschätzt.
Dr. Egon Ziegler

Das Egerland
Die „Heimat“ der Egerländer Blasmusik
„Egerland – Heimatland, wie bist du so schön“, mit diesen Zeilen beginnt die
gleichnamige Polka der Original Egerländer Musikanten. Wo liegt eigentlich
dieses Heimatland, nämlich das Egerland? Im Süden wird es begrenzt vom Rande des Erzgebirges mit
dem Kaiserwald, im Westen durch Fichtelgebirge und Böhmerwald und im Osten verläuft das Elbtal
als fließende Grenze. Im Gebiet um die Eger finden sich schon um das Jahr 3000 vor Christus in der
jüngeren Steinzeit Spuren von dort lebenden Menschen. Nördlich der Eger gab es bereits eine Zahl von
Siedlungen in der Bronzezeit. Die Bezeichnung „Eger“ leitet sich von dem Keltischen „Agara“ ab, das
unter den Germanen in „Agire“, im Althochdeutschen zu „Egire“ und im Neuhochdeutschen schließlich
zu „Eger“ umgewandelt wurde. Im Jahr 1001 wurde der Name „Eger“ erstmals urkundlich bezeugt.
Um Christi Geburt finden sich erste Anzeichen einer Besiedlung an der „Eger“. Das Land der Eger
war ab der germanischfrühdeutschen Besiedlung bis 1945 nur deutsch. 1061 wird die Stadt Eger
erstmals genannt und 1146 von Kaiser Friedrich I. zur Kaiserpfalz erhoben. Eger erhielt somit das
Nürnberger Stadtrecht und wurde 1250 eine freie Reichsstadt. 1135 erwähnt man erstmals Egerland.
Anfang des 12. Jahrhunderts entstanden die ersten Klöster und erste Stadtgründungen. Das Reichsland
Eger stellte in seiner guten Organisation eine der bedeutendsten Formen der damaligen Reichsländer
dar. Durch die Staufer war dem Reichsland Egerland eine militärische und kolonisatorisch-politische
Aufgabe zugeteilt worden. Im Jahr 1322, nach dem Sieg bei Mühldorf, wird die Verpfändung des
Landes vollzogen. Das Wappen des Reichsadlers wird zur Hälfte mit einem Gitter versehen, und ist in
dieser Form auch heute noch das Wappen der Egerländer.
Das Egerland unterstand dem König alleine und war nie Bestandteil Böhmens im staatlichen Sinne und
hatte seine eigene Gesetzgebung innerhalb der k. u. k. Monarchie. Im Dreißigjährigen Krieg erlitt das
Egerland schwere Schäden.
Am 28. Oktober 1918 entstand durch die Zerschlagung der österreichisch-ungarischen Monarchie
der tschechische Staat, der die Autonomie des Egerlandes leider nicht mehr anerkannte. Nach
dem ersten Weltkrieg kam im Jahr 1919 zum ersten Mal die Herrschaft der Tschechen in das Egerland.
Von 1938 bis 1945 gehörte das Egerland wieder zu Deutschland, nach dem verlorenen Zweiten
Weltkrieg wurde das Egerland Teil der neu gegründeten Tschechoslowakei, ab 1945 begann die
Vertreibung der Egerländer aus ihrer Heimat, obwohl ihre Vorfahren dieses Land bereits seit dem 13.
Jahrhundert besiedelten.
Das musikalische Egerland
Die „Böhmischen Musikanten“ sind seit über zwei Jahrhunderten zu einem festen Begriff in ganz
Europa geworden. In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde durch Musiker und Komponisten aus
Böhmen die Mannheimer Schule gegründet. Das Land Böhmen gehörte bis 1806 zum „Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation“ und bis zum deutschen Bruderkrieg 1866 auch zum „Deutschen
Bund“. Von deutscher Kultur sehr stark geprägt, nannte man Böhmen das „Konservatorium Europas“.
Die Musikkultur des Egerlandes entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte durch die
Verschmelzung böhmischer, tschechischer und bayrischer Elemente. Die Egerländer Bevölkerung
zeigte zum fränkischen und oberpfälzischen Gebiet eine eigene Verbindung in Dialekt und Musik auf.
Sogar die Dialektbezeichnung der Instrumente war eigen. So sagte man zu Flöte „Schwiedlpfeifm“ oder
Posaune „dHoustn“ oder auch „s Häihnalaiterl“.
Das Egerland war und ist immer noch sehr berühmt durch die Herkunft hervorragender Instrumente, wie
zum Beispiel die Orte Graslitz, Schönbach bei Eger, Marktneunkirchen und Klingenthal in Sachsen. Die
drei Weltbäder Karlsbad, Marienbad und Franzensbad schufen durch ihre Kurbetriebe eine
hohe Voraussetzung ganzer „Musikantendörfer“. Bei Musikfesten spielte man schon recht bald mit

riesigen Besetzungen bis zu dreihundert Mann stark. Das bläserische Musizieren wurde hauptsächlich
vonden „großen“ Blasorchestern der Militärmusik ausgeübt, aber auch das „Böhmische“ wurde in
vielen Orchesterbesetzungen praktiziert. Komponiert wurde zweistimmig, meistens in Terzen, die
traditionelle Besetzung bestand aus Flügelhorn, Trompete Tenorhorn, Bariton, Tuba, Klarinette und
Basstrompete, später wurden die Basstrompeten durch Posaunen ersetzt. Das Repertoire reicht von
Polkas über Walzer bis hin zu Märschen.
Die „Egerländer Tracht“
Die Egerländer Tracht ist sozusagen die Uniform der Egerländer Blasmusik. Diese Art von Tracht
symbolisierte früher Stolz und Gemeinschaft in Kultur und Brauchtum des Egerlandes. Die ersten
Ansätze dieser Trachten findet man bereits um das 13. Jahrhundert bei Kaiser Rudolf I. Die Trachten
unterscheiden sich im Egerland zwar regional, generell aber gehören zu einer Egerländer MännerTracht folgendes Teil.
Der das Gschirr schmückenden „Huasnoantoutara“ sind eine Eigentümlichkeit der Egerländer
Tracht. Auf dem Brustlatz befindet sich der große, an den Seiten die zwei kleinen „Huasnoantoutara“.
Goldgelb glänzend sind sie in den deutschen Volkstrachten einmalig und zum Markenzeichen der
Egerländer geworden. Vermutlich ist der achteckige „Toutara“ keltischen Ursprungs.
Quelle: G. Ried/E. Wolf, Ernst Mosch „Mein Leben – die Musik“, Verlag Ewoton International Queidersbach, 1. Auflage Oktober 1999

Wallfahrtskirche Maria Kulm
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Fassade der Wallfahrtskirche
Die Wallfahrtskirche Maria Kulm, offiziell Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt und St. Maria
Magdalena, ist eine barocke römisch-katholische Marien-Wallfahrtskirche die ungefähr 25 Kilometer
von der bayerischen und etwa 15 km von der sächsischen Grenze im Egerland in der Ortschaft Maria
Kulm steht.
Angeblich fand ein Fleischhauergeselle an der Stelle der heutigen Wallfahrtskirche ein Marienbildnis
in einem Haselstrauch, das die Jungfrau Maria mit dem Kind zeigt. Er nahm es mit, aber es kehrte
wieder an dieselbe Stelle zurück, was sich mehrfach wiederholte. Um das Bildnis zu schützen, baute er
schließlich ein einfaches Holzdach über der Statuette.
Im Jahr 1341 wurde der Ort erstmals urkundlich erwähnt. 1383 wurden für die Wallfahrtsstätte zwei
Priesterstellen gestiftet.
Im Laufe der Zeit ersetzten unterschiedliche Bauwerke das schlichte Schutzdach; auch wurden die
bestehenden Gebäude durch weitere ergänzt. Anfang des 15. Jahrhunderts wurde die Wallfahrtskirche
Mariä Himmelfahrt und St. Maria Magdalena erbaut. Zwischen 1687 und 1728 wurden die Kirche und
das dazugehörige Kloster mit der Propstei der Kreuzherren mit dem Roten Stern vollständig neu gebaut.
Die Pläne schuf Christoph Dientzenhofer. Die Fresken führte der Maler Elias Dollhopf aus.
Bis weit ins 20. Jahrhundert pilgerten jedes Jahr mehrere 10.000 Menschen zur Wallfahrtskirche, sodass
sie zu den meistbesuchten Wallfahrtsorten in Tschechien gehörte, bis durch die Zeit des
Nationalsozialismus der Pilgerstrom zum Erliegen kam. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die
Kreuzherren mit dem Roten Stern durch die Behörden der ČSSR vertrieben. Später diente die Anlage
als Wohnort und als Aufbewahrungsort für sakrale Kunst.
1958 wurden die Wallfahrtskirche, das gesamte Areal und das angrenzende Kloster in die Liste der
Kulturdenkmäler aufgenommen. Allerdings kümmerte sich niemand um die Anlage, sodass sie langsam
verfiel. Durch die mangelnde Pflege wurde das Dach undicht, wodurch Regenwasser ins Innere sickerte,
sodass die Stuckdecke sowie die Wand- und Deckengemälde schwer beschädigt wurden.
Am Ende des 20. Jahrhunderts wurde den Kreuzherren mit dem Roten Stern das Areal wieder
übereignet, das seitdem schrittweise restauriert wird Seit Januar 2018 ist die Anlage ein Nationales
Kulturdenkmal.
Im Jahr 2004 wurde die Orgel instand gesetzt sowie das Dach der Propstei teilweise erneuert. Vier Jahre
später folgte der siebenteilige Bilderzyklus, der in der Gnadenkapelle zu sehen ist. Die um 1900

geschaffenen Bilder des Künstlers Wenzel Wirkner wurden durch die Restauratorin Annette Kollmann
überarbeitet. Insgesamt 100.000 Euro kostete die Aufarbeitung der Kuppel, die ebenfalls 2008 erfolgte.
2009 wurden die Kirchenwände, die Freskomalereien, die Decke der Kirche und die der Propstei
renoviert. Die Kosten in Höhe 1,1 Millionen Euro trug ein Fonds aus dem Königreich Norwegen. Im
folgenden Jahr begannen die Restaurierungen des Kirchenschiffs und der Propstei. Die Aufbereitung
des Kirchenschiffs wurde 2011 abgeschlossen. 2012 wurde beschlossen, dass die Stuckdecke im ersten
Stock der Propstei renoviert werden soll. Dafür ist ein Budget von 80.000 € vorgesehen. Die
Entwässerungsanlagen, die sich rund um die Kirche befinden, wurden 2013 erneuert. 2014 begannen
Gespräche mit der Europäischen Union, die die weitere Renovierung der Kirche mit Fördermitteln
unterstützen soll.

Kreuzgang im Kloster

Innenhof der Propstei

Der großzügig angelegte Komplex umfasst die Wallfahrtskirche, den Umgang und die sich an dessen
Längsseiten anschließenden Propsteigebäude. Die Kirche ist eine hochbarocke geostete
Emporenbasilika mit angedeutetem Querhaus, eingezogenem Chor und doppeltürmiger Portalfassade.
Der Innenraum ist deutlich gegliedert in das Hauptschiff und die westlich vorgelagerte Gnadenkapelle.
Es handelt sich quasi um zwei sehr unterschiedliche und funktional eigenständige Räume in einem
homogenen Außenbau. In die Gnadenkapelle führt das Hauptportal und über ihre zwei seitlichen
Ausgänge gelangt man in das Hauptschiff.
Im Inneren der Gnadenkapelle teilen acht korinthische Pilaster den Raum rhythmisch auf. Auf den
Pilastern sind Statuen biblischer Gestalten aufgestellt, unter ihnen Joseph mit dem Jesuskind, der König
David und Johannes der Täufer.
Die Kirche selbst zeigt im Grundriss die Form eines lateinischen Kreuzes. Man betritt den Kirchenraum durch die Seitenschiffe. Er ist mit Skulpturen geschmückt, die vorwiegend aus der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts stammen. Aus dieser Zeit sind auch die Beichtstühle und das Kirchen-gestühl. Im
nördlichen Seitenschiff befindet sich ein spätgotisches Kruzifix aus der Zeit um 1500.
Sie ist auf drei Seiten von einem rechteckigen freien Platz für die Pilger umgeben, der von einem
gedeckten Arkadengang als Kreuzweg begrenzt ist. In diesem befinden sich in den vier Ecken und an
der Mitte der Längsseiten (also im Süden und Norden) insgesamt sechs Kapellen. Beginnend mit der
Südwestecke sind dies gegen den Uhrzeigersinn die folgenden: Kapelle der Heiligen Familie, Kapelle
der Heiligen Drei Könige, Mutter-Gottes-Kapelle, Kapelle der heiligen Agnes, Kapelle der Vierzehn
Nothelfer, Kapelle der böhmischen Landespatrone.
An die südliche Längsseite ist die Alte Propstei, an die nördliche die Neue Propstei angebaut.

Museum in Eger
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Das Museum Eger ist ein Museum in der Stadt Eger. Träger ist die Karlsbader Region.
Das Museum befindet sich an der Nordseite des Marktplatzes (Ringplatz) in einem Bürgerhaus, das
auch „Stadthaus“, „Junckerhaus“ oder „Pachelbelhaus“ genannt wird. Es ist nicht identisch mit dem
ebenfalls Pachelbelhaus genannten Haus auf der Ostseite des Platzes.
Das Gebäude des Museums stammt aus dem 14. Jahrhundert und somit aus der Zeit der Gotik, als die
Stadt Eger, das heutige Cheb, der politische Mittelpunkt des umgebenden Egerlandes war. Anfang des
17. Jahrhunderts erfolgte ein Umbau des Hauses im Renaissancestil. Zu dieser Zeit gehörte es dem
Bürgermeister der Stadt Eger, dem Protestanten Alexander Pachelbel. Zu Beginn des Dreißigjährigen
Krieges wurde es beschlagnahmt. 1634 wurde in diesem Gebäude Generalfeldmarschall Wallenstein
ermordet. Anschließend diente es als Haus des Stadtkommandanten oder als Rathaus. Das Museum
wurde 1873 durch den Archivar und Bibliothekar Georg Schmid(t) gegründet. Durch ihm nachfolgende
Archivare wurde es weiter betreut und erweitert und hat die wechselvollen Zeiten des Ersten und
Zweiten Weltkriegs überstanden. Es zeigt Exponate aus der Geologie und historischen Entwicklung der
Landschaft des Egerlandes und der Geschichte ihrer Bürger und Landwirte, auch anhand zahlreicher
Veröffentlichungen.
Das Museum beherbergt Exponate zur Stadtgeschichte, zu Wallenstein und dem Dreißigjährigen Krieg.
Ein kostbares Exponat ist das Egerer Antependium, eine romanische Stickerei des Klarissinnenklosters
in Eger. Eine weitere Besonderheit ist eine goldene Sonne, die ursprünglich eine Turmspitze von Burg
Neuhaus an der Eger zierte und nach einer Fehde als Trophäe nach Eger gelangte. 1913 erwarb das
Museum eine kostbare Sammlung des Historikers Hermann Hallwich u. a. von Miniaturen aus
Elfenbein. Etwa 1920 gelangte durch Erbschaft aus dem Nachlass des Arztes Michael Müller eine
umfangreiche Sammlung von bäuerlichen Trachten, Gerätschaften, Gläsern und Bildern aus der
Geschichte des Egerlandes in die Bestände des Museums.
In einem historischen Fachwerkhaus einer Landwirtsfamilie in Miltigau Nähe Marienbad, betreibt das
Museum eine Ausstellung über das Leben auf dem Lande ab dem 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart,
die die Bestände im Museumsgebäude ergänzt.

Das Hauptgebäude des Museums am Ringplatz

Museumshof in Miltigau

Miltigau nähe Marienbad
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Miltigau ist eine Gemeinde im Egerland.
Sie liegt 13 Kilometer östlich des Stadtzentrums von Eger
Das im Tal des Krottenbach gelegene Dorf Miltigau befindet sich am Fuße des Kaiserwaldes und des
Oberpfälzer Waldes im äußersten Südosten des Egerbeckens. Östlich erheben sich der Steinrathberg,
698 m und der Steinbockberg, 728 m, im Südosten die Arbersberg, 794 m.
Die erste urkundliche Erwähnung von Miltigau erfolgte im Jahre 1311, als der Abt Johann des
Klosters Waldsassen den Besitz an Konrad von Haslau verpachtete. Unter den Landgrafen von
Leuchtenberg erfolgte 1390 eine Dreiteilung des Besitzes. Um 1550 erwarben die Hertenberger den
größten Teil von Miltigau . Später gehörte Miltigau größtenteils zur Herrschaft Elbogen. Nach dem
Erlöschen des Herrensitzes in Krottensee wurden dessen Güter an Miltigau angeschlossen. Der Hof
Lehn wurde im 17. Jahrhundert von den Untertänigkeitspflichten freigestellt. 1722 kauften die Egerer
Jesuiten das Freigut. Nach der Auflösung des Ordens im Zuge der Josephinischen Reformen fiel das
Gut 1772 dem Religionsfond zu, von dem es 1801 die Metternich auf Königsberg erwarben. Später
wurde die Herrschaft Königswart Besitzer.
In Klein Schüttüber, das eine eigene Herrschaft bildete, ließ Christoph Ernst von Bigatto um 1760 die
Feste zu einem Schloss umbauen. Nach der Ablösung der Patrimonialherrschaften bildete Miltigau
mit den Ortsteilen Klein Schüttüber, Krottensee und Leimbruck ab 1850 eine Gemeinde im
Gerichtsbezirk Bad Königswart bzw. im politischen Bezirk Plan. 1870 wurde eine Webmanufaktur
errichtet, die drei Jahre später abbrannte.
Die Ortsbezeichnung lautete im 17. Jahrhundert „Milikaw“ bzw. „Miligkau“, 1787 „Mildigau“. Seit
1875 ist die Namensform Miltigau nachweislich. 1879 entstanden die Gemeinden Klein Schüttüber
(mit Leimbruck), Krottensee und Teschau. Zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Gemeinde
Miltigau/Miltikov in den Bezirk Marienbad umgegliedert. 1921 erfolgte die Änderung des
tschechischen Namens in Milíkov. 1930 lebten in Miltigau 437 Menschen, 1939 waren es 383.
Nach dem Münchner Abkommen wurde das Dorf 1938 in das Deutsche Reich eingegliedert und
gehörte von 1939 bis 1945 zum Landkreis Marienbad. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam Miltigau zur
Tschechoslowakei zurück; die deutschen Bewohner wurden vertrieben. 1974 wurde das Schloss Klein
Schüttüber abgerissen. Bei diesem Akt von Kulturbarbarei wurde auch die gegenüber dem Schloss
befindliche Rokokostatue des Hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre 1757 vernichtet. Der Ortsteil
Leimbruck wurde in den 1950er Jahren aufgelassen. Im Zuge der Gebietsreform kam die Gemeinde
1961 zum Bezirk Eger und Klein Schüttüber und Teschau wurden eingemeindet. 1971 wurde Groß
Schüttüber mit Grün zum Ortsteil von Miltigau. Zwischen 1976 und 1990 war Miltigau nach Unter
Sandau eingemeindet. Mit der Wiedererrichtung der Gemeinde im Jahre 1990 kam der Ortsteil
Mokřina hinzu.
Das Gemeindewappen besteht aus den Rosen der Planknar von Königsberg, der Bärentatze der
Hertenberger und den Farben der Globner.

Gemeindeamt

Das Bier und die Egerländer
Darüber besteht bestimmt kein Zweifel: Das alkoholische Hauptgetränk der Egerländer war von alterher
das Bier. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass unsere Heimatliteratur nur wenig davon berichtet.
Aber auch in der von Dr. Leonhard Herrmann zitierten Literatur nach der um 1930 herausgegebenen
Sammlung „Das Bier im Volksmund, Alte Sprichwörter und Redensarten“ wird unsere Heimat das
Bierland verschwiegen.
Die erste geschichtliche Erwähnung des Bieres im Egerlande dürfte die von Dr. Heribert Sturm sein
(„Eger, Geschichte einer Reichsstadt“, 1. Band 1951): In der für Eger wichtigen Urkunde Kaisers
Rudolfs von Habsburg, aus dem Jahre 1279… wurde in Eger, mit Getränken (Bier, Met und Wein) und
Malz Geschäfte gemacht.
Das Pilsener:
Verhältnismäßig spät und nur durch den aus Vilshofen stammenden Brauer Josef Groll und seine
Gehilfen, kam das Pilsener Bier zu Weltruf. „Am Tage des Martinimarktes 1842…. Wurde das erste,
nach bayerischer Art hergestellte, (Pilsener) Bier öffentlich ausgeschenkt.“ Aber schon wenige Jahre
später schätzte man es auch in Karlsbad. In der Prager Gasse, einige Häuser unterhalb des alten
Gasthauses „Zum schwarzen Bär“ wurde um 1840 der „Blaue Stern“ ein bald vielbesuchtes Wirtshaus.
Hier wurde Ende der 40er Jahre das erste Pilsner Bier von dem Gastwirt Josef Schindler ausgeschenkt,
die Halbe zu 17 Kreuzer. Der Frächter Schrems, welcher regelmäßig nach Pilsen fuhr, brachte es von
dort mit; einige echte Bierseelen gingen ihm manchmal bis Pirkenhammer entgegen, nahmen es vom
Wagen und zapften es gleich an.
Des gute Pilsner wegen wurde auch Bismarck gelegentlich seines Aufenthaltes im Sommer 1865 ein
Stammgast im „Blauen Stern“. Wenn er nach Tische vom „Goldenen Schild“ wieder zum
Helenenfriedhof hinaufstieg, kehrte er fast regelmäßig hier ein, um, wie er sagte, „eins druffzusetzen“.
Nach Prag wurden am 8. April 1845 die ersten zwei Eimer Pilsner durch den Fuhrmann Salzmann
gebracht. Das Pilsner nahm schnell einen ungeahnten Aufstieg. Im Jahre 1870 wurden schon über
100.000 und 1914 bereits eine Million Hektoliter ausgestoßen.
Die Entwicklung der Großbrauereien verdrängte sehr rasch die kleinen Privat-, später aber auch die
städtischen und Herrschafts-(Schloß-) Brauereien. So gab es „in Böhmen 1860 noch 1.140 Brauereien,
1870 aber nur noch 982, davon im Egerer Kreis 103… im Kreis Pilsen 94“. Im „Pressespiegel der
Sowjetunion“ (Berlin, 19.12.1967) werden die Pilsner Bierbrauer, die wahrhaften „Götter der
Bierbraukunst“ genannt. Smetana soll, so heißt es hier weiter, „nicht zuletzt der Stadt Pilsen (des Bieres
wegen) einen Teil seines musikalischen Könnens verdanken“. Der endgültige Garaus wurde den
Kleinbrauereien nach dem 1. Weltkrieg gemacht. Im Gebiet des späteren Landkreises Luditz betraf dies
damals die Brauereien in Luditz, Buchau, Chiesch, Luck und Netschetin, die kurz nacheinender
„eingingen“ bzw. (der guten Bierkeller wegen) als Bierdepots oder Niederlagen größerer (wie der
Egerer, der Saazer oder der Kruschowitzer Fürstenbergischen) Brauereien diente. Wer erinnert sich da
nicht der Werbesprüche: „Ich trink necks annas möiha wie Eghrisch Aktien-Böia“ oder „Chiescher Saft
gibt Mut und Kraft“?
Das Bier im Sprachgebrauch:
Es geht nicht um die Historie und Ökonomie des Gerstensaftes; die Seele des Laien will sich vielmehr
in mündlichen Überlieferungen und herkömmlichen Gepflogenheiten ergehen.
Bis in die Gegenwart hinein wurde in vielen Egerländer Dorfwirtshäusern nur Bier „aasgschenkt“.
„Af´s Böia gäih(n“ war daher gleichbedeutend mit „ins Wirtshaus-gäih(n“. „Döi habm´s“ bedeutete,
das Wirtsgeschäft, die Konzession aufs Bier“ zu haben. „D Manne san ban Böia“, besagt, dass sie im
Wirtshaus sitzen oder „ban Böia pichen“. „D Manna kumma ban Böia zsamm“, galt soviel wie eine
Beratung, eine Versammlung haben.

Das Bier in Sprachgut und Redensart:
Einer besonderen Wertschätzung erfreute sich das Bier in verschiedenen Redensarten, z. B.:
War sich koa(n Mauß Böia zan trinken traut, dear traut sich aa koina zan vadäina. (Al. John).
Für alle Mala koa(n ma niat Böia bräua. (Jos. Hofmann).
Bis 50 miark ich miars, affa waiß ich´s nimma (sagt man auf die Frage wieviel Halbe man getrunken
hat). (Jos. Hofmann)
Ban Zündhölzla mou(ß ma zan spoarn oa(n fanga, u an Lita Böia af oin Zugh trinken.
Ba dian singt´s Böia (er ist betrunken).
Dear koa(n leicht olt wearn, dear haut alla Togh sa(n Böia.
s´Böia würmt, sogn d Fouhaleut. Da Duarscht kinnt mi(t)n Trinkn.
Alls redt, wos ich trink, owa näimads redt va mein Duarscht.
Waus bräuta liegt, koa(n s Käuta (die Speise) niat liegn.
An Wirt lebm laue. Da äiascht Zugh is da best. I Trinkat ja a Halwa, wenn s äimads zohlat.
Tou oina eine! Schänk oins a(n! Miar bleibm ban Böia.
Af oin Boa(n koa(n ma niat stäih(n, sagt man gewöhnlich wenn ein zweites Bier verlangt wird.
Ba ran Seidla Böia am Wirtstisch dafüahrt ma mäihara, wöi dahoim ba ran Oima Wassa.
A Halwa Böia ziahlt für a Stückl Braut. Trink as, da Bräua braucht Faßla!
Dös Böia schmeckt wöi wenn a Schneida drinn dasoffn wa(r. (Schlechtes Bier).
Dös Böia haut an Schleia ( das Bier ist Trübe oder matt).
Die Männer sagen: Ban Hölzla mou(ß ma zan sparn oa(fanga, an Lita Böia mouß ma af ar mal saffn.
s´Zündhölzl mou(ß ma af zwoa mal nehma, an Lita Böia af oa(n mal saffn.
Otto Zerlik

Üwa d´Wåssaschlankl

Gi(bt)t´s Wåssaschlankl zan Mittooch,
döi kennt´s doch ålla g´wieß,
ma g´fraat se dau va fröi(h scho(n draaf,
waal dees woos gånz Gout´s is.
Sua wollat ii no kua(r)z dazü(h)l´n,
wöi ma döi „Schlankl“ mecht,
dau is grood neat reecht v(ü´ll dabaa,
wenn ma se assabecht.
Gräi(n Erdöpf´l mou ma dau rei(b´m,
aa Soolz kinnt oa(n dean Brei,
a Åa schleat ma aa nu(ch dazou,
sinst is koa Gschererei.
Maijaråån, Knuawlat a wenig´ Möll,
dees gi(b) dean Brei an Gschmooch,
hoaß mou am Uaf´m d´Plått´n saa(n,
döi wörmt bis Namittooch.
In d`Pfånna kinnt åffa dea Brei,
glei(ch ei(n ins hoißa Öll,
ban Uaf´n mou ma hålt stäi(n) blei(b´m,
wenn s`Bach`n schnåll gäi(h) söll.
Am best`n schmeck´n d´Schlankl wårm,
sann gout za jedra Bröi(h,
v(ü´ll Årwat mach´n se grood neat,
s`stäi(h)t scho(n dafüa döi Möi(n.

Die Bezeichnung „Wåssaschlankl“ für
Kartoffelpuffer ist gewiß den meisten
Egerländer Landsleuten diesseits und
jenseits der Staatsgrenzen ein Begriff.
Waren sie besonders knusprig geraten,
so nannte man sie „Straanast“, denn das
Knacken beim Essen erinnerte an das
Brechen dürrer Reisigäste. Dieses nahrhafte und einfache Gericht hat einen
Ehrenplatz unter den Spezialitäten der
Egerländer Küche.
In der alten Heimat wurde ja früher jedes
Fleckchen Grund und Boden genutzt. So
Stammten bei der Landbevölkerung die
wenigen nötigen Zutaten beim
„Schlanklbåch´n“ fast ausnahmslos aus
der eigenen Produktion. Auch die sogenannten „Häusler“ in den Dörfern des
Egerlandes bewirtschafteten ein kleines
Grundstück neben ihrer eigentlichen Beschäftigung als Handwerker, Bergleute
oder sonst in der Land-und Forstwirtschaft.
Sie wurden dadurch größtenteils zu Selbstversorgern.
In den Kriegsjahren vor dem zweiten Weltkrieg haben die Wåssaschlankl in vielen
Familien manche Not gelindert, wenn der
Ernährer längere Zeit arbeitslos war. Auch
in der heutigen, etwas anderen Zeit, haben
die Schlankl bei unseren Landsleuten
nichts an Beliebtheit eingebüßt. Für die
Enkel ist es etwas Besonderes, wenn Oma
sie nach Egerländer Art zubereitet und auf
den Tisch bringt.
Toni Schuster

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

Februar

März

April

Mai

Gabriele Oexl
"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
Die Notschlachtung

Der Veterinär

Ein Vieh- und ein Leutedoktor klagen sich gegenseitig
ihre Berufsbeschwerden. Da machts der Tierarzt:
„Åch, diarts håuts as jå doch vül leichta, den enkara
Patientn kinna wenigstens sogn, wåus nan wäihtout.“
„Dös wuhl“, sågt da Leutdoktor, „owa enkara Krånkn
San niat sua läihlåus, wöi die mein. Mit dianan kinnts
gånz ånnascht ümgäih(n.“
Sua håbm sie nuch a gouta Waal hi(n- u heargredt.
Jedara moint, ear häits am schwüarsten.
A Waal spata is da Vöichdokta krånk wurn. Da LeutDokta wiard ghult. Dåu denkt sich da Vöichdokta: „dian
wiar ich oa(n)laffm låua. Ich sogh neks u ear solls
schmeckn, wåu´s ma fahlt.“
Da Leutdokta kinnt. Ear fräigt nåuch dian u selln.
Jå, da Patient muckst sich niat. Wöi ear gåua neks häiern
läßt, sågt da Leutdokta nåuch a ra Waal:
„Dåu is neks mäi(h)a zwolln wöi a Nåutschlåchtung.“

Ban Gräigha woar d Kouh krånk. Sie håbm ålle Hausmittl
asprowiart owa ´s håut neks oa(n)påckt. ´s årm Vöich is
ållawaal elenda wurn, håut a Kuapf ghängt u neks
gsoffm u neks gfressn.
Da Schneidapäita woar da recht Moa8n in sttn Dingan. Dian
håbm sie ghult. Ear schaut döi Kouh va hintn u va vuarn
oa(n, gröift u fingat ålls o(b schü(d)lt mi(t)n Kuapf u
briamlt in sich eine.
Åffa mecht ear da Kouh d Guschn af, schaut ei(n u sågt:
„Girgh, hia(b an Schwånz af u schau ei(n!“
Sell mecht da Girgh.
„Siahst mich?“, fräigt da Schneidapäita.
„Na(n!“, sågt da Girgh.
„Habm ma´s scho, daß ma´s scho håbm“, sågt da Schneidapäita, „Darmavaschlinging, sicha u gwiß. Dåu hülft neks
mäiha, döi Kouh mou(ß gschlåcht wearn.“

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.

Guglhupf aus dem Egerland
50 g Butter,
20 g Butterschmalz,
100 g Zucker,
200 g Mehl,
4 Eier getrennt,
die Schale einer 1/2 Zitrone
1/8 l lauwarme Milch,
1 Päckchen Backpulver

Zubereitung
Butter und Butterschmalz, Zucker und Eigelb schaumig schlagen, Zitronenschale, Mehl und
Milch abwechselnd darunterrühren, das letzte Drittel des Mehls mit dem Backpulver vermengen.
Schließlich den steifgeschlagenen Eischnee unterziehen und sofort den Teig in eine vorbereitete
Form füllen. Den Guglhupf bei mittlerer Hitze schön goldbraun backen. Etwas abgekühlt, stürzen
und mit Puderzucker bestreuen. Am besten mit einem heißen Kaffee oder Tee servieren.

Guten Appetit
Entnommen aus Lini`s Kochbuch

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

Wir wünschen Euch viel Glück,
Gesundheit und Zufriedenheit.
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