Mitteilung
M
gsblatt Bund
B
der Deutsche
D
n-Landscchaft Egeerland undd dem BG
GZ in Eg
ger
Weihn ac
a h t s f e i e r u nd M un da
d rt se m i n ar im BG Z in Ege r

Am 17.12
2.2016 fand im
m BGZ in Ege r ein besonde
eres Mundartseminar mit deem Thema
„Weih
hnachtszeit u
und Bräuche im Egerland“
“ statt.
Zur Beg
grüßung hielt A
Alois Franz Rott,
R
Vorsitzen
nder des BdD (Bund d. Deuttschen), eine kurze Rede, inn der er zuers
st alle Anwesenden auf
das He
erzlichste begrüßte und unss dann über diie gegenwärtig
ge Situation im
m BdD, dessen Mitgliederenntwicklung, Fin
nanzen, Neuig
gkeiten,
anstehende Projjekte, Ziele us
sw., unterrichte
ete.
Zur guten Unterhaltung spielten Bertl
tl Růžička auf der Zitter und
d Dr. Peter Ro
ojík auf dem E - Klavier altee Weihnachtslieder aus dem
m Egerland.
W
und Gerda Hazuc
chová erzählte
en uns Gedich
hte und Gesch
hichten über die Sitten und B
Günther Wohlrab
Bräuche im Egerland. Karl Schubsky
präsentie
erte uns einige
es über das Alt-Egerer
A
Krip
ppentheater. E
Ernst Franke zeigte
z
uns etw
was aus der G eschichte sein
ner Familie un
nd wie sie
Weihnacchten in Haslau
u feierten.
Wir
W haben unss bei gutem Esssen und Glüh
hwein sehr gu t unterhalten. Alle waren zu
ufrieden und ssangen Weihnachtslieder miit.
V i e l e n D a n k a n d i e vi e l e n H e l f e r u n d H e l f e r l e i n !

Mitteilungen des BGZ-Eger
ahr 2017 habe
en wir bei der LV (Landesve
ersammlung d
der deutschen Vereine in der Tschechischhen Republik e.V.)
e
und bei der
d
Für das Ja
deutschen
n Botschaft in Prag, insgesa
amt 8 Projekte
e beantragt. 6 Projekte wurd
den bereits von
n der Landesvversammlung bewilligt. Die 2 Projekte
für Deutsc
ch-Sprachkursse werden in Kürze
K
von der Deutschen Bo
otschaft auch noch bestätig
gt.
Für das Ja
ahr 2017 sind folgende Projjekte vorgeseh
hen: (genaue Termine werd
den rechtzeitig
g bekannt gegeeben)
1. Ausstellung:
A
"E
Egerland im Wandel
W
der Zeit". Bildmateria
al mit Beschrifftung über den
n Wandel des Egerlands de
er letzten 100 Jahre
J
und
zum
z
Vergleich mit Bildmaterrial aus der he
eutigen Zeit.
2. Ausstellung:
A
"D
Die Eger von der
d Quelle bis zu Mündung"" Teil 1. Ausstellung zum Th
hema, mit reicchlich Bildmate
erial.
3. Herbst-Semina
H
ar 2017 des BdD – L. E. in Karlsbad.
K
Ege
erländer Mundart, Lied und Gesang
G
in Egeerländer Mund
dart. Vorträge
e über
historische
h
Perrsönlichkeiten aus dem Ege
er- und Sudete
enland.
4. Kultur-Nachmit
K
ttag: „Durchs Egerland und
d Erzgebirge“ ; BdD – L.E. in Neudek. Wir möchten Siee mit Egerländer Familienmu
usik
bekannt
b
mache
en.
5. Vortrag:
V
"Gründung der ČSR
R und die deuttsche Minderh
heit 1918-1948
8". Bildmateria
al und Erzähluungen über die
e deutsche Minderheit in
der
d ČSR in den
n Jahren 1918
8-1948.
6. Vortrag:
V
"Burge
en, Schlösserr und der Adel im Egerland" . Geschichte der
d Burgen, Schlösser und Leben des Ad
dels
7. Deutschunterri
D
icht-Sprachkurse für Erwachsene/Jugend
dliche
8. Deutschunterri
D
icht-Sprachkurse für Erwachsene
Wir
W möchten Sie zu einem
m Besuch ins BGZ in Eger,, direkt auf de
em Marktplatz
z, einladen. S
Sie sind jederrzeit willkomm
men!
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M i t g l i e de rve r s a m m lu ng de
d r OG E g
ger mit Vo rst an dsw ahl
a
01.2017 fand
d im BGZ Eg
ger die Mitglie
mlung mit an
nhängenden Vorstandswahlen statt.
Am 14.0
ederversamm
Nach de
em Grußworrt des Vorsitz
zenden Herrn
n Alois Rott wurde
w
die Wahlkommiss
W
ion gebildet, in der Frau Gerda
Hazuch
hova zur Pro
otokollführerin ernannt wu
urde.
Die geheime Wahl,, mittels Stim
mmzettel durcchgeführt, errbrachte nach
h Auszählungg folgendes Wahlergebn
niss:
•
•
•
•

Vorsitzender: Hr.. Jaroslav K
Klyeisen (Fotto li.o.)
enprüferin: Fr.
F Marie Kly
yeisenova
Kasse
Schatzmeister: Frr. Petra Syk
korova
oto li.u.)
Schriftführerin: Frr. Gerda Hazzuchova (Fo

Die Gew
wählten nahm
men ihre Wa
ahl an und de
er neue Vors
sitzende der OG Eger sprrach kurz zu den anwese
enden
Mitglied
dern und bed
dankte sich u.a.
u für das e
entgegen geb
brachte Vertrrauen.
Im weite
ern Verlauf herrschte
h
ein
ne heitere Atm
mosphäre un
nd um 15.00 Uhr schlosss Herr Klyeise
en die Versa
ammlung.
Wir wün
nschen unse
erem neuen Vorsitzenden
V
n, Herrn Jaro
oslav Klyeise
en viel Erfolg und werden
n unser Beste
es tun um
ihn bei seinen neue
en Ideen und Vorhaben fü
ür das Jahr 2017
2
zu unte
erstützen.

u linaris ch
he r W e i hn ach
a tsb ra u
uc h
Neunerr lei: ein Ku
Das Neunerlei oder a
auch "Neinerlaa" ist ein Weihnachtsbr
W
rauch, der vo
or allem im Erzgebirge,
E
aaber auch im Vogtland un
nd im
unerlei wird das
d Weihnacchtsessen in einer festgelegten Speiseefolge aufge
etischt, die au
us neun
Egerland gepflegt wirrd. Beim Neu
Speisen besteht.
Aus welc
chen Speisen
n das Neunerlei genau be
esteht, ist vo
on Familie zu
u Familie vers
schieden. Deennoch hat der
d Weihnach
htsbrauch
feststehe
ende Elemen
nte: so müsse
en bei dem Weihnachtse
W
essen neun Speisen
S
aufgetragen werdden, von den
nen eine auss Klößen
und eine andere aus Linsen beste
eht.
piel für solch ein Essen wäre
w
Bratwurrst mit gekocchten Kartoffe
elklößen, Sauerkraut undd darüber zerrlassene Buttter. Als
Ein Beisp
Nachtisch
h gibt es Sellerie, dann eine
e
Linsensu
uppe und zum
m Schluss Heidelbeerko
H
mpott. Brot uund Salz steh
hen
immer au
uf dem Tisch bereit.
Die einze
elne Gänge u
und Zutaten des Menüs haben
h
jeweilss eine bestim
mmte Bedeuttung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bratwurst
B
ste
eht zum Erha
alt von Herzlichkeit und K
Kraft („daas miar
m Herzlichkeit und Krofft bewohrt“),
Sauerkraut
S
stteht dafür, da
ass einem da
as Leben niccht sauer wirrd („damiat eas Leehm niiard sauer wiird“),
Linsen
L
stehen dafür, dasss einem das Kleingeld niccht ausgeht („daas oin niiard eas kloinne Geld nird aasgeaht“),
Klöße,
K
Karpfe
en und Herin
ng stehen dafür, dass dass große Geld
d nicht ausge
eht („daas oin
in niard es grroasse Geld fahlt“),
Gans,
G
Schwe
einebraten un
nd Kuhhase stehen dafürr, dass einem
m das Glück treu bleibt („„daas oin as Glick trei ble
eibt“),
Kompott
K
steh
ht dafür, dasss man sich des Lebens e
erfreuen kann
n („daas mea
a sich eas gaanze Leem gfreia
g
koa“),
Semmelmilch
S
h steht dafür,, dass man nicht
n
erkrankkt („daas oin Nosn nird juc
ckt im neia G
Gäua oder Bu
uttermülch, daas
d
mear
m
der Sch
hedl nird wea
ah tuat“),
Nüsse
N
oder M
Mandeln steh
hen dafür, da
ass der Lebe
ensalltag im nächsten
n
Jah
hr gut abläuftft („daas der Leehmwong
g guat gölt
durchs
d
neie G
Gäua fohrt“)
Pilze
P
oder rotte Rüben sch
hließlich solle
en Freude un
nd Glück brin
ngen („Freid und Glick unnd roate Bac
ckn“) oder gu
utes
Wachstum
W
fü
ür das Getreid
de bedeuten
n.

D re i Kö n igs ko nze
e rt in de r e v. K irch e F leiß en
Am Samsstag den 07..01.2017 fand in der ev. K
Kirche in Fleißen ein Dre
ei–Königskonzert sstatt. Verans
staltet wurde das Konzertt in Zusammenarbeit mit der kath.
d der ev. Kircche in Eger.
Kirche und
Es spi elte und san
ng der Chor der
d römisch-kkatholischen
n Kirche Egerr. Auch
nzert viele Le
eute, u.a.
wenn diieser Tag sehr frostig war, kamen zu diesem Kon
auch aus
a Bad Bram
mbach.
Das Gru
ußwort und Begleitung
B
mit Texten auss der Bibel, über
ü
die Drei Könige,
wurde
e von dem ev
v. Pfarrer Pe
eter Tomášeek aus der Frriedenskirche
e Eger
verlesen
n. Am Ende sangen
s
alle Leute
L
die bekkannte Weih
hnachtsliederr mit dem
C
Chor mit. De
er Erlös des Konzertes
K
gi ng an die Ka
aritas in Egerr.
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G esc h i c ht e n a us
s u nd üb err das Eg err la nd
e evangelisc
che Kirche des
d Bezirkes
s Eger stehtt in Fleißen
Die erste
Immer wiieder versuchten die Wild
dsteiner und Altenteicherr Herrschafte
en, zuletzt no
och 1806, diee
Fleißner vom Kirchga
ang nach Bra
ambach abzu
uhalten.
82, in Kaiser Josefs toleranterem Dez
zennium (10jjahres Zeitra
aum), hatte sich die höheere
Doch 178
Obrigkeitt das Zugestä
ändnis abringen lassen, den Protesta
anten den Ba
au einer eige
enen Kirche zzu
erlauben und Majestä
ät hatten sog
gar Baukoste
enzuschüsse versprochen
n, um des inneren Friedeens
willen.
Aber die Fleißner Unttertanen warren zu arm, eine
e
Kirche zzu bauen und
d einen Pasto
or zu unterhaalten.
m ein Befehl aus Prag, die evangelisc
che Gemeind
de sei endgü
ültig aus Bram
mbach
1818 kam
auszupfa
arren und Fle
eißen habe einen Pfarrer anzustellen und ein Bets
shaus zu bau
uen, sowie füür
einen Go
ottesacker zu
u sorgen.
1834 wurrde dann end
dlich eine No
otkirche errichtet (eine Brretterbude - spotteten
s
die
e Brambacheer),
wobei folgende Auflag
gen zu berüccksichtigen waren:
w
Dana ch durfte das
s Bethaus (d
dabei dürfte ees
e ganz gew
wöhnliches Haus
H
gehandelt haben) ke
einen Turm, kein Kreuz, kein Geläut, keinen Eing
gang - von de
er Straße
sich um ein
her haben. Jede öffen
ntliche Religiionsausübun
ng war verbo
oten und was
s die kirchlich
hen Gebühreen betraf, so sollten diese
e
holischen Kle
erus entrichte
et werden.
weiterhin an den kath
v außen duurch Schrägb
balken gestü
ützt
1839 wurrde an der scchindelgedecckten Bretterrkirche, die sschon baufälllig war und von
werden mußte,
m
ein hö
ölzerner Turm
m angebaut, der das Kircchlein halten und Glocken tragen solltte. Die zwei Glocken, in Pilsen
gegossen
n, wurden am
m 2. März 18
839 aufgezog
gen, doch wu
urde das Gelläut von der katholischenn Herrschaft und vom politischen
Amt in Eg
ger verboten
n. Um das Ve
erbot durchzu
usetzen, sch
hnitt der Geric
chtsdiener vo
on Wildstein kurzerhand die Glocken
nstränge
durch.
Am 6. No
ovember 183
32 wurde am Schwedenstein in Lütze
en bei Leipzig
g des Todesttages Gustavv Adolfs gedacht und dab
bei eine
Stiftung begründet,
b
die sich der Protestanten
P
ora (bezeich
hnet seit dem
m späten 19. JJahrhundert hauptsächlicch
in der Diaspo
religiöse oder ethniscche Gruppen, die ihre trad
ditionelle He
eimat verlassen haben un
nd unter Andeersdenkende
en lebend üb
ber weite
eut sind.) ann
nehmen solltte. Der Begrü
ünder der Stiiftung, Superrintendent G roßmann aus Leipzig, wa
ar kurz
Teile der Welt verstre
gewesen und
d hatte sich von
v der bedrä
ängten Lage
e der Glaubensbrüder im benachbarte
en Fleißen überzeugt.
vorher in Brambach g
erhandlungen und wiederholte Reise n von Pfarre
ers Unger nac
ch Wien, wu rden am 28. Januar 1845
5, endlich
Nach langwierigen Ve
ser Ferdinand
d die Rechte
e der evangelischen Gem
meinde Fleiße
en anerkannt und diesem
m Akt der Gerechtigkeit ein
vom Kais
Gnadeng
geschenk von
n 3000 Gulde
en zugefügt. Die Herrsch
haft von Alten
nteich hatte die
d frohe Bottschaft zu ve
erkünden, in er Folge
spendete
e sie sogar 10
000 Gulden zum Kirchen
nbau. Der grö
ößte Teil des
s Geldes für den Bau derr Kirche kam aber vom GustavG
Adolf-We
erk. Volle Ein
ntracht dann zwischen we
eltlichen Gru ndherren und geistlichen
n Hirten wurdde am 19. Ap
pril 1847 der
Grundste
ein gelegt.
Noch etw
was Interessa
antes. Fleiße
en war auch virtuell
v
nach dem Glaube
en der Einwo
ohner durch dden Bach ge
eteilt. Die süd
dliche
Seite des
s Bachs, spä
äter besiedeltten, war sozu
usagen der kkatholische Teil
T und die nördliche
n
Seiite des Bach
hs war sozusagen der
evangelis
sche Teil.

Liebe AE
EK-Mitglieder,

eunde,
Liebe Fre

liebee Landsleute,w
wie so einige wissen,
w
hat
das aalte Jahr mit Trauernachrich
hten für uns
geenndet und leiderr beginnt das Neue Jahr
mitt der Nachrich
ht für Euch, da
aß unser
hochhverehrter Han
ns-Achaz Fre
eiherr von
Lin
ndenfels, geb
boren am 14.1.1932 in
Nürnnberg, am 1.1.2017 in Land
dsberg am
Lech ve
erstorben ist.
Die T
Trauerfeier fin
ndet, wie uns sein
s
Sohn
Baronn Wolf Freiherrr von Lindenffels, Berlin,
mittteilte am Samstag den 28. Jänner
J
in
Thuumsenreuth, dem
d
Familienssitz, nähe
W
Windischesche
enbach in der Ägidius
Ä
Kircche, Schloßplatz 1, um 13 Uhr
U statt.

zu Beginn des Neuen JJahres müsse
en wir
bereits den Tod von Alt--Oberbürgerm
meister
Hans-A
Achaz Freiherrr von Linden
nfels
be
eklagen. Als la
angjähriger
Oberbürg
germeister von
n Marktredwitzz hat
er die Arrbeit von uns E
Egerländern über
ü
einig
ge Jahrzehnte eng begleitet.
Es wärre schön, wenn
n möglichst viele
Egerländer in Trachtt, ihn auf seine
em
zten Weg am 2
28.01.2017 in
letz
Thum
msenreuth beg
gleiten würden
n.
Es grüßt Euch
Euerr
Volker J
Jobst

atlichen Grüße
en
Mit heima
Albe
ert Reich,

Bundes
svorsitzender Bu
und der Eghalan
nda
Gm
moin-Bund der E
Egerländer e.V.

1. Vorsitz
zender des AEK
K
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!!!

VIE
EL EN D AN
NK

!!!

Wir möchten uns bei a
allen Lesern für die
d eingegangen Reaktionen a
auf unser „verjün
ngtes Bladl“, rec
cht herzlich bed anken! Wir freu
uen uns, dass ess Ihnen
gefällt!
G
Gleichzeitig mö
öchten wir uns für die eingeg angenen Spen
nden bedanken
n! Ihre Spenden
n helfen immerr!
g
würden w
wir Termine von Heimattreffen rechtzeitig
r
im „B
Bladl“ veröffentlic
chen. Dazu brauchen wir jedocch Ihre Unterstü
ützung. Wenn Sie von
Sehr gerne
He
eimattreffen wissen, mit Datums- und Ortsanga
abe, dann gebe
en Sie das doch bitte an uns we
eiter. Wenn es zzeitlich passt, werden
w
wir das mit
m
vveröffentlichen!

Alois Rott,
t, Carolin Hage
enmüller, Ernstt Franke

Geburtstage im Februar
Sieglinde Dlo
ouhá, Chlum sv.
s Máří, 01.02
2.
Wolf-Dieter H
Hamperl, Alten
nmarkt, 01.02..
Rosemarie B
Babiuk, Nejdekk, 01.02.
Ingrid Gondig
gová, Sokolovv, 03.02.
Elfriede Plcho
ová, Wildenstein, 06.02.
Wanda Vaníččková, Stará Role,
R
09.11.
Frida Wolf, B
Bindlach, 09.02
2.
Renata Čuka
alovičáková, Karlovy
K
Vary, 11.02.
1
Michal Pospííšil, Eger, 12.0
02.
Vera Kadleco
ová, Skalná, 12.02.
Edda Stíchovvá, Cheb, 13.0
02.
Truda Valenttová, Karlovy Vary,
V
14.02.
Alfred Haller,, Wanfried, 14
4.02.
Edeltraud Me
eyer, 17.02.
Julie Dalecká
á, Karlovy Varry, 18.02.
Jiří Vaníček, Karlovy Vary,, 21.02.
er, Cheb, 22.02
Willi Dotzaue
Petr Rojik, Ro
otava, 24.02.
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Herzlich
hen Glückwunsc
sch! Wir wünsch
chen alles Gute
e!

Bankverrbindungen:
in Tscchechien:
Raiffeisenbankk im Stiftland Ch
heb,
Konto Nr.: 441206910/8030
in Deu
utschland:
Spa
arkasse Hochfraanken D-Marktredwitz,
IB
BAN: DE56 78055 0000 0810 07
714 15
BIC: BYLLADEM1HOF

A l s N e u m i t g l i e d e r b e g r ü ß e n w i r h e r z l ic h s t :
Pav
vel Schuster au
us Velký Luh / Grossloh;
G
Danie
ela Kirchhof aus Bad Brambac
ch; Patrik Rex aaus Bad Bramba
ach

Eger
Falkenau
u
Karlsbad
d
Neudek
Wildstein
n

W i e u n d w o s i c h u n s e r e Or t s - G r u p p e n t r e f f e n
Jeden ersten Samstag um 14.00 Uhr im Ba
althasar-Neuma
ann-Haus, Am Marktplatz.
M
Jeden Mittw
woch um 13.00U
Uhr in „Charlies Pub“, Jednoty 2
2200
Jeden erste
en Donnerstag im
m Monat um 16
6.00 Uhr im „Ege
erländer Hof“ am
m Schlossberg
Jeden letzte
en Mittwoch im Monat
M
im „Kino--Kaffe“ außer Ju
uli.
Jeden ersten Donnerstag im
m Monat um 15.00 Uhr im Gastthaus „Beim Kirrchn“

Nim
mm dia då Ze
eit zan traam
ma,
dess is då Wech
h zå da Stern
rn.

Öfffnungszeiten BGZ
B
Balthasarr-Neumann Hau
us Eger
Dienstag: 10.00-12.00, 13.00-17.00
Mittwocch: 10.00-12.00,, 13.00-17.00
oder nach Vere
einbarung. Ände
erungen vorbeh
halten

!!! ACH TUN
NG !!!
Bitte
e vergessen S
Sie nicht, das
s Jahres-Abo
o für das „Bla
adl“ für 2017 bis Ende
Febrruar 2017 zu bezahlen.
b
Ansonsten
A
kö
önnen wir Ihn
nen das „Blad
dl“ leider nich
ht mehr zuste
ellen!
Jahres-Abo - 15 Euro für die Druckverrsion
oder
Jahres--Abo - 10 Eurro als E-Mail
W i c h t i g e T e r m i n e 2 0 1 7 (zum vormerrken)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AKTUELL: 19
9.03. Jahresha
auptversammlu
ung All-Eghalan
nda Gmoi Raw
wetz
29.04. Musik-V
Veranstaltung „V
Vom Egerland ins Erzgebirge“; Neudek
19.05.–21.05. Egerlandtag, 47. Bundestreffen der Egerland--Jugend; Rawettz
03.06.-04.06. 68. Sudetendeu
utscher Tag in Augsburg
A
01.07.- 02.07--„Beerbreifest“ in
n Trinksaifen/Ho
ochofen
13.08. Egerlän
nder Gebetstag in Maria Kulm
03.09. 72. Verrtriebenenwallfa
ahrt Vierzehnheiiligen
26.10.-27.10. A
AEK – Begegnu
ung; Rawetz
4
28.10.-29.10. Bundeskulturtag
gung; Rawetz

Nimm
m dia då Zeitt zan Noudennkn,
dess is då Quelll dea Klorheit
it.
Nim
mm dia då Zeit
Ze zan Lochn
hn,
dees is da Musi
si von da Sölll.
Nim
imm dia då Zeit
Z
zan Leem
m,
dess is da Reichttum des Leem
ms.
Nimm
m dia då Zeit zan Freindlii san,
de
des is as Teo
oua zan Glick!
k!

