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Der Egerländer Volkskundler Alois John

Es gab im Egerland Persönlichkeiten, die durch gleich
große Leistungen-gemessen an dem WerkeJohns
berühmter und populärer geworden sind als er. Der
Grund dafür mag sein, daß die wissenschaftliche For
schungsarbeit Alois Johns in erster Linie die Fach
kreise ansprach, so daß sein Werk der breiten Of
fentlichkeit vielfach unbekannt blieb.
Alois John wurde am 30. März 1860 in Oberlehme
bei Franzensbad geboren. Seine Vorfahren kamen
im 14.Jahrhundert aus den Niederlanden und Deutsch
land nach Böhmen. Als Müller und Bauern sind sie
schon seit 1629 im Egerland ansässig. In dieser bäuer
lichen Welt empfing Alois John seine Jugendein
drücke, die den Grundton seiner späteren Haltung
bildeten. Es wurde ihm die Erforschung und Schil
derung seiner Heimat zur Hauptaufgabe seines Le
bens. Natur und Landschaft des Egerlandes waren
der Ausgangspunkt seiner Tätigkeit. John hat sämt
liche Landschaften des Egerlandes lange Jahre auf
seinen Wanderungen zu allen Jahreszeiten beobach
tet.
Nach dem Besuch des Gymnasiums in Eger und Leit
meritz kam er an die Universitäten nach Wien, Inns
bruck und München. Dadurch erweiterte er seinen
heimatlichen Gesichtskreis und lernte auch die Sitten
und Bräuche anderer Landschaften kennen. Die
Fremde aber ließ ihn die Werte seiner Egerländer
Heimat umsomehr schätzen und achten.
1884 kehrte er von seinen wissenschaftlichen Wan
derjahren zurück, seine Eltern waren schon 1875
nach Eger übersiedelt. Hier begann er seine wis-
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sensehaftliehe Tätigkeit mit der Absicht, eine "lite
rarische Gesellschaft für das Egerland" zu gründen.
Zu diesem Zwecke gab er literarische Jahresberichte
heraus und anschließend 6 Bändchen eines "literari
schen Jahrbuches" (1891-1896).
Er schloß sich einem Egerer Freundeskreis näher an,
der sich um Hans Nikolaus Kraus und dessen "Deut
sche Blätter" sammelte. Die natur- und lebensnahe
Darstellung, die die damals vorherrschende Geistes
strömung des Naturalismus forderte, kam durch
Alois John auch dem Egerländer Schrifttum zugute.
Diese Betrachtungsweise kam in seinem "Egerländer
Heimatbuch" zum Ausdruck.
Ähnliche Heimatschilderungen finden sich auch in
der "Egerländer Zeitung", in den "Deutschen Blät
tern" und in dem Bändchen "Im Gau der Narisker
Schildereien aus dem Egerland" (1888).
Weitere Darstellungen des Naturlebens und des
Menschenschlages im Egerland enthalten seine Bei
träge "Im Vorfrühling", "Das Wondrebtal", "Am
Moor", "In Winterszeit", "Winterabend im Dorf"
und "Das Egerländer Volksleben". Alois John wur
de durch diese Veröffentlichungen zu einem Vor
kämpfer des Heimatgedankens und des Volkstums,
zugleich auch zum Wiedererwecker des Volkslie
des.
Auf seine Anregung hin gelangte 1895 die Eger
länder Legende "Der Mönch von Kreuzstein" im
Egerer Stadttheater zur Aufführung.
In literarischen Aufsätzen wies John auf vergessene
oder unbekannte Dichter des Egerlandes hin.



IlNm eine andere Landschaft des deutschen Kul
""Dumes dürfte einen berühmteren Erwecker seiner
Htimot gehabt haben als gerade das Egerland durch
»onn Wolfgang v. Goethe. Alois John erblickte in
Qoethe den Begründer der Egerländer Heimaterkun-

. tluno und widmete dieser Tatsache in seinen Schriften
"nen weiten Raum.
Unter ollen Freunden und Bewunderern, die Goethe
Im Egerland hatte, stand Josef Sebastian Grüner oben
on. Auf Goethes Drängen und Mahnen brachte Grü
nlr sein großes, volkstümliches Werk "Ober die öl
teiten Sitten und Gebräuche der Egerländer" schließ
lich zum Abschluß.
Alois John erkannte die große Bedeutung dieses
Werkes und hat es 1901 veröffentlicht.
Seine erste Arbeit über Goethe schrieb John bereits
mit 26 Jahren, dann erschien sein großer Aufsatz
.Goethe in Franzensbad" und drei Jahre später eine
Monographie über "Goethe in Böhmen".
John trat für die Errichtung eines Goethedenkmals
ouf dem Kammerbühl ein, und auf sein Betreiben
wurde eine "Goethe-Grüner-Tafel" in Eger ange
bracht.
Ein besonderes Verdienst hat sich Alois John durch
die Herausgabe der Goethefestschrift anläßlich der
Enthüllung des Goethedenkmals in Franzensbad er
worben.
Große Verehrung brachte Alois John Richard Wagner
entgegen. Seine ersten diesbezüglichen Arbeiten, ge
nannt "Richard-Wagner-Studien", erschienen schon
1899, weitere Arbeiten waren "Die Natur in Richard
Wagners Tannhäuser" und "Richard Wagners Be
ziehungen zu Böhmen". Darin schildert John die wie
derholten Besuche Wagners in Deutschböhmen, bes.
in Aussig, Teplitz, Marienbad und Karlsbad.
Eine Wende in Johns Forschertätigkeit ergab sich,
nachdem der Berliner Germanist Dr. Karl Weinhold
die Volkskunde als selbständige Wissenschaft begrün
det hatte, etwa um das Jahr 1890. Alois John, der die
geistigen Strömungen mit großer Anteilnahme ver
folgte, trat mit Weinhold in Verbindung und wurde
Mitarbeiter seiner Zeitschrift. Bald darauf gründete
er den "Verein für Egerländer Volkskunde" und
gab die Zeitschrift "Unser Egerland" heraus.
Er fand im ganzen Egerland begeisterte Mitarbeiter,

und es war von Vorteil, daß die Egerländer Volks
kunde von nun an planmäßig von einem Verein aus
behandelt wurde.
Die Zeitschrift "Unser Egerland", der Vorläufer der
Bundeszeitschrift "Der Egerländer", stellte schon
damals die Verbindung zwischen der Heimat und
dem Ausland her. Mit ihrem reichhaltigen Inhalt
wurde sie in der Folgezeit die umfassendste volks
kundliche Darstellung des Egerlandes.
Alois John verstand es, frühzeitig auch die geselligen
Egerländer Vereine für seine heimatkundliche Arbeit
zu interessieren, besonders wertvoll entwickelte sich
die Tätigkeit in der Egerländer Gmoin, in der Fremde
sowohl wie in der Heimat.
Einen wesentlichen Fortschritt aber bedeutete es, als
Alois John sein Arbeitsgebiet vom engeren, histori
schen Egerland auf das ganze Egerländer Sprachge
biet ausdehnte. Immer mehr war man sich des Eger
länder Sprachgebietes in seinem ganzen Umfang als
einer Sprach- und Stammeseinheit bewußt geworden,
nicht minder seiner Zusammengehörigkeit mit dem
bayerischen Nordgaugebiet.
John hatte diesen Fragenkomplex ausführlich in sei
nem Aufsatz "Das Egerländer-nordgauische Sprach
gebiet in Böhmen" behandelt. Er setzte sich mit Hin
gabe für den Großegerländer Gedanken ein, etwa
mit den Worten : "Wir müssen uns wieder als ein Volk
fühlen vom Hainberg bei Asch bei zum Osser und
Arber des Böhmerwaldes - eine Sprache - ein Volk
- und daher auch eine Volkskunde." Dadurch erhiel
ten die Bestrebungen um die Volkskunde im ganzen
Egerländer Sprachgebiet einen neuen Auftrieb. Fast
in jedem Egerländer Bezirk wurde irgendein Eger
länder Heimatforscher tätig, in hervorragenderWeise
Josef Hofmann in Karlsbad, der mit seinem Arbeits
kreis schon 1906 in der Zeitschrift "Unser Egerland"
ein umfassendes "Karlsbad-Heft" zusammengestellt
hatte und damit eine mustergültige heimatkundliche
Darstellung eines landschaftlichen reilgebietes schrieb.
Für die Einigung des Egerländer Sprach- und Stam
mesgebietes durch die Volkskunde und durch die be
wußte Pflege des Nordgaugedankens erhielten Alois
John und Josef Hofmann den Nordgauteller anläß
lich des 2. Nordgautages 1931 in Weiden.
Große Aufmerksamkeit schenkte Alois John auch der
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Egerländer Volksdichtung, besonders aber auch dem
Volkslied. In dieser Hinsicht gilt er als Nachfolger
von Adam Wolf, der schon 1869 seine Volkslieder
aus dem Egerland herausgab. John druckte die von
Grüner gesammelten Volkslieder in seiner Zeitschrift
ab und plante ein Gesamtegerländer Volksliederbuch,
von dem er mit Josef Czerny die ersten zwei Bände
herausbrachte.
Durch seine persönlichen Verbindungen mit dem Ber
liner Universitätsprofessor Dr. August Meitzen, den
besten Kenner des deutschen Hauses und seiner For
men sowie der deutschen Flur- und Besiedlungsge
schichte wurde John angeregt, einmal die Geschichte
eines Egerländer Dorfes zu schreiben. So entstand
sein Bericht .Oberlohmo, Geschichte und Volkskunde
eines Egerländer Dorfes", eine damals einzigartige
Arbeit.
Ebenso anziehend war es für Alois John, die Geschichte
eines Egerländer Geschlechtes genau zu erforschen.
So schrieb er 1910 "Die Geschichte und Genealogie
der Familie John im Egerland". Diese Schrift hat in
ihrer Art bahnbrechend gewirkt. Die Familienfor
schung wurde später Johns wertvollstes Forschungs
gebiet.
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Im Jahre 1903 trat der Prager Universitätsprofessor
Dr. Adolf Hauffen an John mit einer ehrenvollen
Aufgabe heran. Die "Prager Gesellschaft zur Förde
rung deutscher Wissenschaft" plante ein großes
volkskundliches Werk und hatte dazu in ganz Deutsch
böhmen einen Fragebogen ausgesandt. Alois John
sollte die Einsendung aus dem Egerländer Sprachge- ,
biet bearbeiten und auswerten. John kam dieser Auf- 1
gabe gerne nach, der Niederschlag dieser Arbeit war I
das Werk "Sitte, Brauch und Volksglauben im deut- !
sehen Westböhmen" . .
Als Alois John am 2. August 1935 einem Herzschlag
erlag und auf dem Friedhof seines Geburtsortes Ober
lohma bestattet wurde, hielt ihm sein treuer Gefährte
Professor Anton Kraus den Nachruf der in folgenden
Worten ausklang: "Von uneigennütziger Heimatliebe
erfüllt, war er ein geistiger Betreuer aller volkskund
lichen lJberiieferungen des Egerlandes, zugleich ein
eifriger Forscher und ein erfolgreicher Anreger der
Egerländer Heimatfreunde zu volkskundlicher For
scherarbeit und zu lebendiger Volkstumspflege."
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