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Der 3. Nordgautag in Eger vor 50 Jahren

Wenn man über dieses für die Stammesgemeinschaft
der Oberpfälzer und Egerländer so bedeutsame Er
eignis einen Rückblick geben will, muß man erst ein
mal mit einer kleinen Einführung über den Ausgangs
punkt und die darauf folgenden Initiativen zu die
sem Treffen berichten.
Der Begriff .Nordqcu" umfaßt nicht nur eine poli
tische, bzw. geographische Landschaft, sondern vor
allen Dingen eine gemeinsame . Sproch-, Musik- bzw.
Gesamt-Kulturlandschaft". Selbst die im Jahre 1322
erfolgte unglückselige Verpfändung des Egerer Lan
des, das bis dahin zum .Bcierischen Nordgau" ge
hörte und nun der Krone Böhmens als Pfand für eine
Waffenhilfe gegeben wurde, konnte diese Gemein
samkeiten nicht zerstören. Ober die vielen Jahrhun
derte hinweg hat sich bis zur Vertreibung der Eger
länder die gemeinsame Volkskultur in all ihrer Viel
falt erhalten.
Die Neubelebung des Nordgaugedankens wurde an
der Wende dieses Jahrhunderts durch die Gründung
von zwei Schriften, die sich vo m ersten Tage an in
den Dienst des Nordgaugedankens stellten eingelei
tet. Im Egerland begründete Alois John im Jahre
1897 die Zeitschrift "Unser Egerland" und in der
Oberpfalz, zehn Jahre später Johann Baptist Laß
leben die Zeitschrift "Die Oberpfalz" . Diese beiden
Zeitschriften haben unabhängig voneinander Kräfte
geweckt, die sich äußerst positiv auf die Wiederbele
bung und Vertiefung des Nordgaugedankens aus
wirkten.
Bei der "Egerer Heimattagung" im Jahre 1924 wurde
eine Vortragswoche für das ganze nordgauische Stam-

mesgebiet angeregt. Diese .Nordqouische Woche"
wurde im Jahre 1927 in Eger durchgeführt. In der
Oberpfalz sind diese Bemühungen von dem Dichter
arzt Dr. Heinz Schauwecker aufgegriffen und mit
der "Oberpfälzer Woche" vom 1.-8. Juli 1928 in
Nürnberg, anläßlich des 40. Stiftungsfestes des Ober
pfälzer Stammvereins übernommen worden. Aus
gehend von diesen genannten Kulturwochen im Eger
land und in der Oberpfalz war man auf beiden Sei
ten bemüht, endlich au ch eine gemeinsame Veranstal
tung durchzuführen, die den Nordgaugedanken in
den Mittelpunkt stellt.
Im Sommer 1930 war es dann soweit: Der Nordgau
tag wurde aus der Taufe gehoben. Bei dem vom 19.
22. Juli durchgeführten 1. Nordgautag in Chorn
wurde die "Oberpfälzisch-Egerländische Arbeits
gemeinschaft Nordgau" gegründet. Von diesem
Zeitpunkt an veranstaltete diese Arbeitsgemeinschaft
eine alljährlich stattfindende große Kulturschau der
Oberpfalz und des Egerlandes beim Nordgautag, der
dann zum zweiten Male im Jahre 1931, diesmal in
der Max-Reger-Stadt Weiden, durchgeführt wurde.

Der 3. Nordgautag in Eger
vom 12.-18. Juli 1932

In der Geschichte der erneuerten Nordgaubewegung
hat wohl der 3. Nordgautag die größte Bedeutung
erlangt. Führte er doch die Oberpfälzer Stammes
freunde über die politische Landesgrenze hinweg in
den Machtbereich eines fremden Staates, in die alte
Stauferstadt Eger im Herzen des Egerlandes, das seit
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1918 zur neu geschaffenen Tschechoslowakischen
Republik gehörte.
Vorausgegangen war eine vorbereitende Aussprache
mit Vertretern des Egerländisch-Oberpfälzischen
Sprachgebietes im Egerer Rathaus am 21. Februar
1932. Es wurde beschlossen, den 3. Nordgautag, ver
bunden mit einer Egerländisch-Oberpfälzischen Kul
turwoche, in Eger durchzuführen. Sie sollte aus hei
matwissenschaftlichen Vorträgen, Lehrausflügen,
künstlerischen Abendveranstaltungen, einer großen
Heimatausstellung und einem Festtag bestehen. Ver
anstalter sollten neben der Egerländisch-Oberpfälzi
sehen Arbeitsgemeinschaft auch der Bezirksbildungs
ausschuß Eger, die Gesellschaft für deutsche Volks
bildung in der Tschechoslowakei, sowie die Stadt
Eger sein. Die bedrängte wirtschaftliche Lage des
Jahres 1932 machte es den Veranstaltern, besonders
aber dem Hauptinitiator und Stellvertretenden Vor
sitzenden der Egerländisch-Oberpfälzischen Arbeits
gemeinschaft, Professor Anton Kraus, nicht leicht,
die Vorbereitungen zügig durchzuführen. Viele
Schwierigkeiten galt es zu bewältigen; so war es erst
sehr spät möglich, die ausgezeichnete Veranstaltungs
folge zusammenzustellen.
Der nachstehende Veranstaltungsbericht soll einen
kleinen überblick verschaffen, wie dieser 3. Nord
gautag in Eger im Jahre 1932 abgelaufen ist.
Begonnen hat er am Dienstag, den 12. Juli, mit der
feierlichen Eröffnung im Stadthaus. Den Abendvor
trag hielt Direktor Dr. Zettl (Ege r) über "Goethe
und die Egerländer Heimatdichtung". Am Mittwoch
vormittag folgten die Vorträge "Die Nordgauland
schaft" (Prof. Dr. Lebling, Technische Hochschule
München) sowie "Die berufsmäßige Gliederung des
Nordgaues" (Wilhelm Wolf, Eger). Am Nachmittag
führte ein Lehrausflug in das Franzensbader Moor
gebiet mit einer Besichtigung Franzensbads und des
Kammerbühls . Am Abend hielt dann Univ.-Prof.
Dr. Ernst Schwarz, Prag, den Vortrag "Der Nord
gau als Sprachgebiet". Nach einem Lehrausflug nach
Elbogen (Vortrag und Führung Prof. Dr. Gnirs) und
Karlsbad (Direktor Dr. Kampe) am Donnerstag vor
mittag hielt Dr. Hugo Schnell, Waldsassen, am Abend
den Vortrag .Bolthosor Neumann, der größte
Künstler des Egerlandes" .
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Der Freitag begann mit den Vorträgen "Die Volks
sprache" (Univ.-Prof. Dr. Maurer, Erlangen) und
"Die deutschen Mundarten Westböhmens" (Prof.
Dr. Hubert Haßmann, Elbogen). Mit dem Lichtbil
dervortrag über "Die Egerer Nordgauburg" (Dr.
Oskar Schürer, Prag) wurde die äußerst interessante
Vortragsreihe im Vorfeld des Nordgautages abge
schlossen.
Ein großes Ereignis war der Dichter- und Komponi
stenabend am Freitag im Stadttheater. Unter den
fachkundigen Gästen waren 24 Dichter und Kompo
nisten, so auch der damals schon berühmte Böhmer
walddichter Hans Watzlik. Unter der Stabfüh rung
des Regerschülers Max Thamm brachte die verstärkte
Franzensbader Kurkapelle Werke der Egerländer
W. H. Voit, Joseph Dienel und Robert Sandner so
wie die .Bollettsuite" des Oberpfälzer Meisters Max
Reger. Bruno Brehm vertrat mit seinen Lesungen das
Egerländer Schriftgut, während der Dichterarzt Dr.
Heinz Schauwecker sowie Gottfried Kölwel die
Oberpfälzer Literatur vermittelten. Einen fröhlichen
Verlauf nahm der "Volkskunstabend" im Mayer
garten, bei dem auch der bekannte Heimatforscher
Josef Hofmann mitwirkte. Lieder, heitere Gedichte
und Tänze teilweise begleitet von der Dudelsack
kapelle Riedl aus Asch, wechselten in gelungener
Folge ab.
Nach der Gedächtnisfeier in der Egerländer Gedächt
nishalle trafen sich die Vertreter der Nordgauver
bände zu einer Festsitzung am Sonntagvormittag im
Stadthaus, um mit einer feierlichen Kundgebung die
kulturelle Zusammengehörigkeit der Egerländer und
Oberpfälzer hervorzuheben. Vor dieser Kundgebung
überbrachten berittene Sendboten aus vielen Orten
des Egerlandes unter den Fanfarenstößen des Stadt
herolds Begrüßungsschreiben ihrer Heimatgemein
den.
Die größte Beteiligung brachte der Festzug am Sonn
tagnachmittag : Neben den Egerländer Trachtengrup
pen mit einem "Kammerwagen" (Hochzeitswagen)
und weiteren malerischen Festwägen, die das Volks
leben darstellten, sowie Blaskapellen und Dudelsack
musikgruppen, sah man auch viele Teilnehmer ous
der Oberpfalz. Angeführt von den .Sulzbccher
Bergknappen" folgten die .Altbcyerischen" , die
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n Regensburger" und die "Stiftländer" . Große Auf
merksamkeit fanden neben den nSandauer Platzern"
auch die Zunfttrachten (Fleischer, Tuchmacher, Zim
merleute) sowie seltene Trachten, wie zum Beispiel
die "Pröllkitteltracht" aus dem Kladrau-Chotiesch
auer Herrschaftsgebiet. Der Festzug endete mit ei
nem Volksfest auf der Brühlwiese.
Während der Zeit vom 6.-20. Juli war die Nord
gauausstellung "Egerländisch-Oberpfälzische Kunst
aus alter und neuer Zeit geöffnet. In mehreren Räu
men des Obertorschulhauses konnte man neben Ge
mälden und Plastiken auch kunstgewerbliche Gegen
stände sowie Hausrat und Trachtenteile bewun
dern.
Zusammenfassend kann man sagen, daß sich die Ver
anstalter viel Mühe gemacht haben, diese "Egerlän
disch-Oberpfälzische Kulturwoche" so zu gestalten,
daß sie über die Staatsgrenze hinweg eine Brücke
baute. Dieses Vorhaben ist gelungen, wie man aus
vielen zustimmenden Äußerungen erkennen konnte.
Als interessante Farbtupfer in der Palette der Ver
anstaltungen muß man die verschiedenen Lehraus-
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flüge mit Führungen und Vorträgen in der näheren
und weiteren Umgebung der Nordgaustadt Eger be
zeichnen. Die Berichte zum Festgeschehen lassen dar
auf schließen, daß diese Nordgaukulturwoche in
Eger mit großem Erfolg, neben der volkskundlichen
Arbeit im besonderen Maße auch der geistigen Aus
einandersetzung über die Erneuerung des Nordgau
gedankens diente. Auffallend war, daß für die mit
viel Gespür zusammengestellte Vortragsreihe her
vorragende Persönlichkeiten als Referenten gewon
nen werden konnten.
Neben den Vertretern der Universität Erlangen und
der Hochschulen München und Regensburg, waren
auch mehrere Professoren der Universität Prag ge
kommen, um in bedeutsamen Fragen der Sprach- und
Stammeskunde sowie der Geschichte und Kunstge
schichte ihre Mitarbeit anzubieten.
An diesem 3. Nordgautag in Eger war etwas von der
Strahlkraft zu spüren, die Prag, als erste deutsche
Universität, einst als geistige Hochburg des nord
gauischen Stammesgebietes ausstrahlte.
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