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Allen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest und
Gottes Segen für das Jahr 2017

Liebe Patrioten!
Unser aller Herzenswunsch ist sicherlich ein
friedliches und frohes Weihnachtsfest. Schaut man
aber in alle Welt hinaus, gibt es kein friedliches
Weihnachtsfest. Immer irrer wird alles, Krieg und
Terror sind die täglichen Begleiter in den
Nachrichten.
Nimmt man die Geschichte dieser Welt in
Augenschein, so stellt man fest, dass sie eine
Blutspur ist. Die Geschichte hat eben oft nur Blut,
Tränen, Betrug und Verrat hinterlassen und die
sogenannten Errungenschaften und Großtaten, gar nicht zu Reden von den
Kriegen, gingen alle auf Kosten geknechteter kleiner Leute.
Wohl nur die Kunst, die Liebe und die Barmherzigkeit stehen einsam im Meer
von Leid und Brutalität.
Hat der Mensch aus der Geschichte gelernt? Wohl nicht viel.
Wenn schon in aller Welt kein Friede ist, so möge wenigstens in unseren
Familien und in unserem Freundeskreis ein friedliches Weihnachtsfest Einkehr
halten. Gehen wir in unseren Familien und Vereinen in menschlichem Ton
aufeinander zu. So werden wir auch ein gnadenreiches Weihnachtsfest feiern
können.
Leben wir als Patrioten wieder ganz bewusst das Brauchtum in der Advents- und
Weihnachtszeit und setzen somit ein Zeichen für ein lebens- und liebenswertes
Bayern. Vergessen wir nicht den Adventskranz, die Barbarazweige, den
Nikolaus, die Raunächte, das Klopfersingen, die Bräuche um Hl.-Drei-König
und viele andere mehr.
Schöne Adventstage, ein besinnliches Weihnachten und Gottes Siegen für das
Jahr 2017.
Stefan Jetz
Landesvorsitzender

Winterpatriotentreffen in Gammelsdorf
am Samstag, 21. Januar 2017

im Gasthof Pichlmeier
Eintreffen der Vereine ab 10.00 Uhr
Ab 10.30 Uhr spielt die Stadtkapelle Moosburg
Begrüßung der Vereine

13.15 Uhr Zugaufstellung zum Schlachtendenkmal
angeführt durch die Stadtkapelle Moosburg und den Sempter Böllerschützen

Am Denkmal
Kurze Gedenkrede des Landesvorsitzenden
Kranzniederlegung durch den Verbandsvorsitzenden und Frau Brigitte Fuchs,
Ingolstadt
Signaltrompeter - Ruf zum Gebet – dann Präsentierung
Aufstellung zum Rückmarsch
Beginn der Veranstaltung im Saal ca. 14.00 Uhr

Programm:
Einzug des Verbandsvorsitzenden mit Vorstandschaft
Grußworte: Bürgermeister von Gammelsdorf Paul Bauer
Brigitte Fuchs, Bürgermesiterin a.D., Ingolstadt

Gammelsdorfer-Exclamation des Landesvorsitzenden Stefan Jetz
Für die Unterhaltung sorgt die Stadtkapelle Moosburg und der Hoagart'n Drei'Gsang

Platzreservierung mit Teilnehmerzahl erbeten an:
Stefan Jetz, Kreszentiaheimstr. 12, 84503 Altötting
E-Mail: stefan.jetz@freenet.de – Tel. 08671/4225 per Fax: 08671/9871555
oder: Matthias Bauer, Gammelsdorf – Tel. 08766/417 - Fax 08766/1257
E-Mail: holz.bauer@t-online.de
gez. Stefan Jetz
Landesvorsitzender

- Knecht Ruprecht von Theodor Storm

Von draußen, vom Walde komm ich her;
ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!
Überall auf den Tannenspitzen
sah ich goldene Lichtlein blitzen,
und droben aus dem Himmelstor
sah mit großen Augen das Christkind hervor.
Und wie ich strolch' durch des finstern Tann,
da rief's mich mit heller Stimme an:
"Knecht Ruprecht", rief es, "alter Gesell´,
heb deine Beine und spute dich schnell!
Die Kerzen fangen zu brennen an,
das Himmelstor ist aufgetan,
alt und jung sollen nun
von der Jagd des Lebens einmal ruhn,
und morgen flieg ich hinab zur Erden;
denn es soll wieder Weihnachten werden!"
Ich sprach: "Oh lieber Herre Christ,
meine Reise fast zu Ende ist;
ich soll nur noch in diese Stadt,
wo's eitel gute Kinder hat."
"Hast denn das Säcklein auch bei dir?"
Ich sprach: "Das Säcklein, das ist hier;
denn Äpfel, Nuß und Mandelkern
essen fromme Kinder gern."
"Hast denn die Rute auch bei dir?"
Ich sprach: "Die Rute, die ist hier;
doch für die Kinder nur, die schlechten,
die trifft sie auf den Teil den rechten!"
Christkindlein sprach: "So ist es recht;
so geh mit Gott, mein treuer Knecht!"
Von draußen, vom Walde komm ich her;
ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!
Nun sprecht, wie ich's hier innen find!
sind's gute Kind, sind's böse Kind?

500 Jahre Reinheitsgebotes
SKH Prinz Luitpold von Bayern lud ein
Vor 500 Jahren wurde von den Wittelsbachern Herzogen Wilhelm IV
und seinem Bruder Ludwig X. am
Georgitag, 23. April 1516 das

bayerische Reinheitsgebot erlassen. Prinz Luitpold von Bayern lud zu
diesem Jubiläum nach Schloss Kaltenberg ein.
Viele bayerische Patriotenvereine sind der Einladung gefolgt, neben
Trachtlern, Böllerschützen, Musketiere, Musikkapellen waren
natürlich auch die
Königstreuen vertreten.
Ein imposanter zwei
Kilometer langer
Kirchenzug, ein
Fahnenmeer und knapp
1000 Blasmusiker die den
Gottesdienst mit der
Schubert-Messe
umrahmten hinterließen bei
allen einen bleibenden
Eindruck.

König Ludwig Verein Landshut
Tradition verpflichtet
Zum 500-jährigen bestehen des Reinheitsgebotes stellte der KönigLudwig-Verein Landshut e.V. in Zusammenarbeit mit dem Gasthaus
"Ochsenwirt" zum dritten mal in
Folge einen Bierbaum auf.
Das Fest begann um 11.00 Uhr mit
der Aufstellung des Bierbaumes.
Mit musikalischer Untermalung der
Hofbergbläser ragte der Baum, mit
tatkräftiger Hilfe einiger Mitglieder
und des Wirtes, in den weißblauen
Himmel.
Danach eröffnete der 1. Vorstand
Thomas Kiermeier den Frühschoppen
mit Anstich eines 50l-Faßes der
Schloßbrauerei Hohenthann.
Mit Spanferkel vom Drehgrill und
süffigen Bier ließ man das Fest
gemütlich ausklingen.
--------------------------------------------------------------------------------------

Ist auch ein Betrag Ihres Vereins im Mitteilungsblatt ?
Wenn ja dann gut!
Wenn nein – dann sofort einen Artikel schreiben!
Berichte aus dem Vereinsleben oder fundierte geschichtliche
Beiträge sind erwünscht.
Vereinsarbeit ohne Bericht ist wie Radfahren mit Handbremse!

______________________________________________________

Die Patrioten trauern
Ein treues Mitglied der
Königstreuen im Pfaffenwinkel hat uns für immer
verlassen.

Ruhe in Frieden!
---------------------------------------------------------------------------Mit Matthias Raab verstarb ein großer Freund der Königstreuen. Matthias
vergelt's Gott für alles. Mit dem „Oberbaierischen Fest-Täg und AlteBräuch-Kalender rückte der „Kalendermacher“ alle Traditionsvereine ins
rechte Licht.

Vergesst die Toten nicht
Ein König der in den Herzen der Menschen weiterlebt
Eine großartige Tradition ist es bei den Königstreuen dem unvergessenen König
Ludwig II. zu gedenken. Auf Einladung der Vereinigung Ludwig II – Deine
Treuen - fand in Berg am Starnbergersee auch heuer wieder zum Todestag ein
Gedenkgottesdienst statt. Frau Baumgartner von der Vereinigung Ludwig II –
Deine Treuen, konnte viele Königstreue und Verehrer von König Ludwig II.
begrüßen.

Ein unvergesssliches Patriotentreffen
König-Ludwig-Verein Emertsham auf 370 Mitglieder
angewachsen
2016 feierte der König Ludwig Verein Emertsham sein 20jährliges
Vereinsjubiläum und richtete das diesjährige Sommerpatriotentreffen der
Königstreuen in Bayern aus.
Die Feierlichkeiten zeigten, dass Brauch und Tradition in unser Heimat
tief verwurzelt sind. Durch den großartigen Einsatz der Emertshamer
gelang es die Herzen aller königstreuen Patrioten zu erreichen. Der
feierliche Festgotttesdienst, gehalten von Pfarrer Valentin Tremmel, die
ansprechende Predigt von Diakon Josef Stürzer, sowie der
farbenprächtige Festzug und das gemütliche Beisammensein im Bierzelt
berührten Leib und Seele der Besucher.
Die mit viel patriotischem Herzblut vorgetragene Predigt soll nicht
vergesssen sein und so soll sie hier wiedergegeben werden:

Hört bitte mal genau hin, ob ihr dieses
Lied erkennt!?
(Blasmusik spielt das König – Ludwig –
Lied an)
Erkannt? Ja, es ist das König – Ludwig
– Lied und das beginnt mit den Worten:
Auf den Bergen wohnt die Freiheit, auf
den Bergen ist es schön …
In diesen Worten klingt für mich das
Lebensthema von König Ludwig klar
heraus – die Sehnsucht. Sehnsucht
kennt wohl jede und jeder von uns: es

ist ein Gefühl, ein oft starkes Verlangen nach einem geliebten
Menschen, nach einer Sache, einem Zustand oder einer anderen Zeit.
(Gickerl, Maß Bier, Ende
der Predigt …)
Wenn man heute den
Begriff „König – Ludwig –
Verein“ oder „Verband
der Königstreuen in
Bayern“ hört, dann
werden viele meinen: ja,
das sind die ewig
Gestrigen, diejenigen, die von der angeblich so „guten alten Zeit“ oder
der Wiedereinführung der Monarchie in Bayern träumen. Wer sich aber
die Satzungen dieser Vereine durch liest oder wer genau hinschaut, was
diese Vereine tatsächlich machen, der wird feststellen, dass es da um
was anderes oder besser gesagt, um viel mehr geht. Freilich denkt sich
so mancher von uns „es wär schon schön, wenn ma noch an Kini
hätten“, aber die Ziele unserer König – Ludwig – Vereine sind andere
und mit denen kann ich
mich voll und ganz
identifizieren.
Diese Ziele sind: Die Pflege
des bayerischen
Brauchtums, der
bayerischen Sprache und
der Historie, sowie der
Erforschung der Bedeutung Bayerns zur Zeit der bayerischen Könige.
Heimatpflege und Heimatkunde – so heißt es in einer Satzung – sind für

uns genauso wichtig, wie der Schutz unserer bayerischen Sprache und
deren Wiederintegration in die Schulen und Kindergärten Bayerns.
Weiter heißt es dann: „Der Verband legt großen Wert auf die
Feststellung, dass die Mitglieder in keiner Weise fremdenfeindliche oder
ausländerfeindliche Ziele verfolgen. Unser Bestreben dient lediglich dem
Schutz unseres bayerischen Lebensstils und der für uns so typischen
Lebensart, die auch von Nichtbayern weltweit geschätzt wird.“

Liebe Schwestern und Brüder: von Kindheit an bin ich selber mit Leib
und Seele Chiemgauer Trachtler und überzeugter Christ. Und wer sich
mit unserer bayerischen Lebensart näher befasst, der wird erkennen
müssen, dass diese lebensbejaende und meistens fröhliche Art, das
Leben und die Welt zu gestalten, geprägt und durchdrungen ist vom
christlichen Glauben, von der Liebe zu unserem Herrgott und der
Gottesmutter Maria, der Schutzfrau unserer bayerischen Heimat.
Wir leben jetzt in einer Zeit, in der vieles von dem, was uns heilig ist, in
Gefahr zu sein scheint. Zwei Gründe will ich heraus greifen, die dazu
beitragen können, dass unsere bayerisch christliche Lebensart verändert
wird oder gar verloren geht. Das eine ist die von vielen befürchtete
Überfremdung durch Menschen aus anderen Kulturen und das zweite ist
unsere eigene Gleichgültigkeit.

Dieses Fest hier in Emertsham ist auch verbunden mit dem
Patriotentreffen der bayerischen Königstreuen. Bei dem Wort „Patrioten“
wird es vielleicht so manchem die Haare aufgestellt haben, weil man sich
nicht ganz sicher ist, was sich dahinter verbirgt. Unser ehemaliger
Landtagspräsident Alois Glück, hat in einem Interview vor kurzem
gesagt: „Patriotismus ist die Wertschätzung der eigenen Kultur“.

Also etwas ganz Wesentliches für die eigene Indentität, auch von uns
Bayern. Weiter sagt Alois Glück dann: „Er erfordert eine blitzsaubere
Abgrenzung zum Nationalismus, der eine Überhöhung der eigenen
Kultur darstellt – bei gleichzeitiger Geringschätzung und Abwertung
anderer Kulturen und Menschen. Daraus entstehen Feindbilder, die zum
Nährboden für Gewalt werden. Jede Entwicklung zur Gewalt beginnt mit
der Sprache.“ Darum, liebe Zuhörer, ist es nicht wurscht, wie wir z.B.
über die Menschen reden, die zu uns als Asylbewerber und Flüchtlinge
kommen. Es sind Menschen wie wir, allerdings in einer wesentlich
schlechteren Lebenslage als die meisten von uns. Damit in unseren
Köpfen und Herzen keine Feindbilder, sondern Einfühlungsvermögen
und Hilfsbereitschaft entstehen, ist es wichtig, dass wir miteinander und

auch mit den Menschen reden, die zu uns kommen. Papst Franziskus
hat gesagt: „Wenn es ein Wort gibt, das wir bis zur Erschöpfung
wiederholen müssen, dann lautet es Dialog.“ Eine uralte Weisheit sagt:
„Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf Deine
Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf Deine Handlungen, denn
sie werden Gewohnheiten. Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie
werden Dein Charakter. Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein
Schicksal.“

Der zweite Punkt, den ich angesprochen habe, weil er unsere bayerisch
christliche Lebensart gefährdet, ist die Gleichgültigkeit. Damit meine ich
vor allem die Gleichgültigkeit, die unseren christlichen Glauben betrifft.
Viele von uns zimmern sich heutzutage ihre eigene Religion zurecht, so
einen Wohlfühlherrgott. A bisserl was von den Buddhisten zum
Meditieren, da stellen wir uns dann auch gleich den Buddha in den
Garten. I hob nix gegan Buddha, aber zur bayrischen Lebensart passt er
nicht! Wie oft habe ich schon den Satz gehört: ja, das ist doch überall der
gleiche Gott, ist doch schön, wenn wir uns überall die Rosinen
rauspicken. Liebe Schwestern und Brüder: wenn wir so denken und

handeln, sind wir auf dem Holzweg oder mit dem Titel eines Liedes
gesagt, auf dem „Highway to hell“. Da gilt oft der Spruch: „Wer nach
allen Seiten offen ist, der kann nicht ganz dicht sein.“
Natürlich hat jeder von uns die Freiheit, sich für eine Religion und einen
Glauben zu entscheiden, aber wer sich zu Christus bekennt, der hat
einen klaren und eindeutigen Weg vor sich und das ist Jesus selber. Ja,
Jesus ist ein König und sein Königreich ist das Reich Gottes, zu dem wir
als Getaufte alle gehören. Wenn wir auf Jesus schauen, auf ihn hören
und ihm folgen, dann dürfen wir bei allen Schwierig-keiten unserer Zeit
auf eine gute Zukunft hoffen. Und wir tun gut daran, uns jeden Tag nach
Jesus zu sehnen, denn Gott allein kann all unsere Sehnsucht stillen und
unsere Herzen mit Frieden und Lebensfreude erfüllen.
Mein Wunsch für dieses Fest heute und für die Zukunft von uns
allen:
Gsund soits sein, an Leib und Seel, und wenn oana a Hilf braucht,
oiwei zur Stell.
Dass frei reds, so wia eng da Schnobe gwachsn, ohne Tschüss und
soichane Faxn.
Hoits fest zsamm im christlichen Sinn, dann seids für de ganze Welt
a Gewinn.
Trogts selbstbewusst de hoamatliche Tracht,
dann seng olle, wos an gscheitn Baiern ausmacht.
Tats musiziern, tanzn, vui liabn und singa,
und vui kloane Baiern auf d´Welt herbringa.
Dass ois guat geht im Verein und im ganzn Lebn,
dafür bitt ma an Herrgott um sein Segn.
D´Muatta Gottes und da Herrgott soin schützn unsa geliebtes
Bayern,
dann kinn ma mitanand no oft schene Feste feiern. Amen.

Die Wittelsbacher Linie Bayern Ingolstadt
Stephan III., der 1392 in Ingolstadt die Regierung übernahm bei der 3.
Landesteilung Bayerns in ein zerstückeltes Territorium. So waren es größere
Teile zwischen Ingolstadt, Donauwärth und Friedberg, sowie um Wasserburg.
Die Besitzungen um Höchstadt über Hilpoltstein bis Weiden waren kleiner und
ohne Zusammengang. Kaufstein, Rattenberg und Kitzbühel waren auch kein,
und noch dazu weit entfernt, aber wegen der Silber- und Kupferbergwerke von
Bedeutung.
Nach dem Aussterben der Ingolstädter brachten die Bergwerke den Landshutern
Herzögen von Landshut großen Reichtum.
Stephan trug gerne prächtige Kleider und entsprechend war seine Hofhaltung.
Man nannte ihn den „Kneißel“ (den Prächtigen).
Er soll sehr gutmütig aber auch tapfer gewesen sein. Seine Regierungstätigkeit
hatte Durchschlagskraft. Im Reich setzte er sich intensiv dafür ein, dass der
unfähige König Wenzel durch einen Wittelsbacher ersetzt wird, was wirklich
1400 geschah als die Kurfürsten Rupprecht III. von der Pfalz wählten.
Stephans Tochter Elisabeth ging als Isabeau de Baviere in die französische
Geschichte ein. Schon als Kind versprochen, heiratete die schöne
Wittelsbacherin, 14jährig den König Karl VI. Nach nur sieben Jahren nahm
Elisabeths Glück ein Ende. Ihr Gemahl litt an einer Geisteskrankheit. Da sie sich
weigerte ins Kloster zu gehen wurde sie in Frankreich unter Arrest gestellt, bis
sie dann freiwillig ins burgundische Exil ging und dort1435 verstarb.
1413 trat Ludwig VII., der Gebartete, als Herzog der Linie Bayern Ingolstadt die
Nachfolge seines Vaters Stephan III. an.
Bis zu seinem Amtsantritt lebte Ludwig vorzugsweise am Hof seiner Schwester
Elisabeth in Paris. Er lebte dort in Reichtum, hatte hohe Stellungen inne, und
war u.a. Gesandter des Papstes und des französischen Königs. Bei einem
Aufstand in Paris entging er nur knapp der Hinrichtung und wäre beim Konzil in
Konstanz beinahe einem Mordanschlag zum Opfer gefallen. In seiner ganzen
Regierungszeit lag er im Streit mit dem Landshuter Heinrich XVI., was
schließlich 1420 zum Bayerischen Krieg führte.
Ludwig VIII., der Höckrige, folgte seinem Vater Ludwig VII. nach. Wegen
seiner Missbildung fühlte sich Ludwig VIII. von seinem Vater schon immer
benachteiligt, unterstützte aber bis 1430 immer die Unternehmungen seines
Vaters. Als der Vater aber seinen unehelichen Sohn Wieland bevorzugte, gegen
die Heirat seines Sohnes Ludwig opponierte, kam es zum Bruch mit dem Vater.
Ludwig VIII. verbündete sich mit Heinrich XVI. Sie zogen gegen Ingolstadt, der
Gebartete floh, gab nach 18 Wochen Belagerung auf und ging in Gefangenschaft
nach Landshut, dann nach Burghausen. Nach vier Jahren Haft starb er. Ludwig
der Höckrige starb nach kurzer Regentzeit bereits zwei Jahre vorher ohne
Hinterlassung von Erben, so dass die Linie Ingolstadt bereits in der dritten
Generation wieder erlosch. Das ganze Land ging somit an die Linie in Landshut.

Prinz Heinrich von Bayern – Gedenktag
geb. 1884 gefallen 1916
Prinz Heinrich von Bayern einziger Sohn des Prinzen
Arnulf von Bayern, sowie Enkelsohn des
Prinzregenten Luitpold wurde am 7. November 1916
bei einer Erkundung am Monte Sate, ca. 60 km
südlich von Hermannstadt/Siebenbürgen durch eine
Gewehrkugel schwer verletzt und erlag am folgenden
Tag seiner Verwundung.
Nach dem Abitur am Humanistischen Wittelsbacher
Gymnasium trat der Prinz 1901 als Leutnant in das
Infranterie-Leib-Regiment ein und wechselte vier
Jahre später zum 1. Schweren Reiter-

Regiment.
Die Grablege von Prinz Heinrich ist in der Gruft der Theatinerkirche in München.

Auf Einladung des Musikkorb der Schweren Reiter wurde dem Prinzen am 20.
November 2016 in München gedacht. Um 10.30 Uhr trafen sich die Teilnehmer
zu einem lateinischen Hochamt in der Theatinerkirche St. Cajetan.

Anschließend wurde dem Toten Prinzen und allen Gefallenen in der Gruft
gedacht.
Nach dem Bayer. Militärgebet, und drei weiteren Märschen vor der
Feldherrnhalle ging die Fahrt ins Leiberheim, dem ehemaligen
Unteroffiziersheim, zum Mittagessen, wo Wolfgang Gaumert einen Abriss über
den beliebten Prinzen Heinrich gab.
Anschließend ging es weiter zur von Prinz Heinrich gestifteten Mariensäule bei
Höhenkirchen. 1911 überstand Heinrich einen Verkehrsunfall ohne Verletzung
und es war ihm ein Anliegen dem Herrgott und der Gottesmutter für die

glücklichen Umstände zu danken.

Arbeit wieder in bewährte Hände gelegt
Am Samstag 8. Oktober dieses Jahres fand
die Jahreshauptversammlung des
Landesverbandes in Ingolstadt statt. Die
Mitgliedsvereine wählten wieder Stefan Jetz
zu ihren Vorsitzenden. Ebenso die
Schatzmeisterin Renate Hruschka und den
Schriftführer Hubert Pilgram. Ebenso
wurden die Beisitzer wieder einstimmig in
ihrem Amt bestätigt. Der stellvertretende
Vorsitzende Sepp Lallinger stellte sich nicht
wieder zur Wahl und schlug Martin
Angerstorfer vom Verein der Kgl. Bayr.
Patrioten München als 2. Vorsitzenden vor.
Dieser wurde einstimmig in dieses Amt
gewählt.
Herzlichen Glückwunsch!
2. Vorsitzender Martin Angerstorfer

Termine
Georg-Lohmeier-Gedächtnispreisverleihung
Samstag 25. März 2017, 17.oo Uhr
in Halbergmoos, Hauslerhof
-------------------------------Riegele-Bierkettenverleihung
Samstag, 22. April 2017, 17.00 Uhr
Augsburg, Frölichstr. 26
---------------------------Sonntag, 11. Juni 2017, 10.30 Uhr
Gedenkgottesdienst zum Todestag von
König Ludwig II.
Berg/Starnbergersee

--------------------------------Sommerpatriotentreffen: Sonntag, 9. Juli 2017
in Germaringen Lkrs. Ostallgäu
--------------------------------Jahreshauptversammlung des Verbandes
der Königstreuen in Bayern e.V.
Samstag, 14. Oktober 2017, 10.30 Uhr
in Ingolstadt, Gasthaus Mittl
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