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Nordgau - Nordgautag

Der Begriff "Nordgau" hat zunächst einen politisch
staatsrechtlichen Sinn. Er bezeichnet ursprünglich
einen schon im 7. Jahrhundert besiedelten Teil des
Stammesherzogtums Baiern im Südwesten der heuti
gen Oberpfalz, im Raum Lauterhofen, Neumarkt,
Altdorf, Hersbruck. Im 8. Jahrhundert wurde dieses
Gebiet ein fränkischer Reichsgau i der Name tritt in
den karolingischen Reichsteilungsplänen Karls des
Großen 806 und Ludwigs des Frommen 817 und 839
auf. Im Lauf der Zeit erweiterte sich der Nordgau
nach Süden in das Altmühltal und bis Neuburg und
Ingolstadt an der Donau, nach Westen in den Raum
um Nürnberg, ° nach Osten bis an die Naab und er
streckte sich mit vordringender Besiedelung nach Nor
den über Lauterach und Pegnitz über Luhe und Wald
naab in das spätere Sechsämterland und das Egerer
Becken. Im 11. Jahrhundert begann unter Kaiser Hein
rich 11. der Zerfall und die Auflösung des Nordgaus. Er
gehörte dann mit seinen Teilen zunächst verschiedenen
Geschlechtern und zu mehreren Territorien, bis die
Wittelsbacher einen großen Teil wieder innerhalb
ihres Herrschaftsbereichs zusammenführten, ohne ihn
jedoch als eigenes Gebiet abzugrenzen. Zu endgül
tig getrennten Wegen kam es, als Kaiser Ludwig der
Bayer 1322 das Egerland und damit einen wesent
lichen Teil des ehemaligen Nordgaus an Böhmen
verpfändete, von wo es nicht mehr zurückkehren
sollte. Im Hausvertrag von Pavia 1329 sprach er wei
ter den größeren Teil seiner anderen nordbayeri
schen Besitzungen auf dem früheren Nordgau der
rheinpfälzischen Linie der Wittelsbacher zu. Das
führte später, vom Rhein aus gesehen, zu der Be-

zeichnung "die obere Pfalz". Dieses Gebiet wurde
1628 unter Maximilian I. dem Kurfürstentum Bayern
einverleibt und so wieder mit München vereinigt.
Der Name .Nordqou", unter dem man dann das von
Baiern besiedelte Land nördlich der Donau verstand,
der aber seit 1003 keine staatsrechtliche, territorial
geschichtliche Bedeutung mehr hatte, lebte trotzdem
lange fort. Er hielt die Erinnerung an den alten ge
schichtlichen Raum fest, wenn Mitte des 16. Jahrhun
derts in einem Anhang zur Egerischen Chronik fest
gestellt wird, daß das Gebiet um Eger "der Nordgau"
genannt wird, oder 1648 ein .Nortqouisches Chroni
cum" erschien. Weiter tritt er vom 15. Jahrhundert
an in den Bezeichnungen von großräumigen Behör
den im Gebiet der heutigen südlichen Oberpfalz auf,
wie dem "Rentmeisteramt auf dem Nordgau", dem
"Jägermeisteramt"r dem "Landrichter" r dem " Forst
meister" und dem "Fischmeister" , jeweils "auf dem
Nordgau". Endlich - und das ist die gebietsmäßig
eingeschränkteste Anwendung der Bezeichnung
"Nordgau" - bezieht er sich auf den Landesteil des
Fürstentums Pfalz-Neuburg, der in der heutigen Ober
pfalz um Burglengenfeld lag, und blieb damit noch
bis ins frühe 19. Jahrhundert verbunden, als auch die
ses Gebiet längst auf Bayern übergegangen war. So
verfaßte der Burglengenfelder Landrichter 1788 eine
O" nordgauische Landesbeschreibung" und die Markt
gemeinde Hohenburg im Lauterachtal hieß bis 1810
.Hohenburq auf dem Nordgau".
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bekommt der Be
griff "Nordgau" eine kulturelle Bedeutung. Er be
zeichnet "die große nordbaierische Mundartgruppe,
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die die Oberpfalz und das Egerland einschließt". Die
1897 gegründete Zeitschrift "Unser Egerland " hat die
geschichtliche Nordgauverbundenheit ebenso ge
pflegt wie die 1907 geschaffene Heimatzeitschrift
"Die Oberpfclz", die bereits in ihrer ersten Nummer
den Begriff Oberpfalz "hauptsächlich im Sinn des
alten Nordgaus" nahm und heute noch den Unter
titel "Heimatzeitschrift für den ehemaligen Bayeri
schen Nordgau" führt.
Die .Nordqouische WocheN 1927 in Eger und die
"Oberpfälzer Woche" 1928 in Nürnberg setzten
diese Tradition fort und führten 1930 auf Anregung
Dr. Schauweckers zur "oberpfälzisch-egerländischen
Arbeitsgemeinschaft heimatpflegender Vereine auf
dem Nordgau" . Dem Heimattag 1930 in Cham folg
ten Nordgautage 1931 in Weiden, 1932 in Eger, 1933
in Regensburg und 1934 in Amberg. Auf dem Nord
gautag 1935 in Sulzbach-Rosenberg führte der Druck
der nationalsozialistischen Partei zum vorläufigen
Ende der Nordgauidee.
Der Egerländer Dr. Friedrich Arnold in Amberg und
der Oberpfälzer Dr. Heinz Schauwecker in Berching
bemühten sich nach dem Kriege um neue Sammlung
und Wiedererweckung des Nordgautages. Im Jahre
1951 wurde in Regensburg mit dem ersten "Tag des
EgeriandesNunter dem Motto .Oberpfolz und Eger
land Hand in Hand" unter riesiger Beteiligung von
Egerländern aus dem ganzen Bundesgebiet wieder
ein ' Nordgautag durchgeführt und im gleichen Jahr
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die oberpfälzische Arbeitsgemeinschaft 11 Bayerischer
Nordgau" gegründet. Es folgten Nordgautage in
Amberg, Weiden, Neumarkt, Furth i. Wa ld, Schwan
dorf, Weiden, Tirschenreuth, Amberg, Cham und
Sulzbach-Rosenberg.
Am 20. Dezember 1969 schlossen sich die Arbeits
gemeinschaft "Bayerischer Nordgau" und der inzwi
schen entstandene "Oberpfälzer Heimatbund" zum
"Oberpfälzer Kulturbund - Bezirksgemeinschaft für
Heimatarbeit e. V." zusammen. Der Oberpfälzer Kul
turbund führt seither im Zweijahresabstand in Zu
sammenarbeit mit den Egerländer Gmoin die Nord
gautage durch:
1970 Schwandorf, 1972 Weiden, 1974 Amberg, 1976
Nabburg, 1978 Waldmünchen, 1980 Waldsassen,
1982 Neumarkt in der Oberpfalz.
Die ursprüngliche kulturelle Zielsetzung der Nord
gautage ist dabei wieder ausgebaut und mit neuen,
jeweils auf den Raum der Veranstaltung bezogenen
Schwerpunkten versehen worden, die dort zu eigener
Aktivität anregen . Damit gehen von den Nordgau
tagen immer wieder zugleich heimatliche und kul
turelle Impulse aus.

Der 25. Bayerische Nordgautag vom 13. bis 24. Juni
1984 in Marktredwitz steht unter dem Motto:

Marktredwitz im Nordgau .
Oberpfalz - Egerland - Sechsämterland.
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