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1. Vorsitzender: 

Helmut Rösch 

Liebe Freunde des Wolfschneiderhofes, 

liebe Leserinnen, liebe Leser, 

die Advents- und Weihnachtszeit wird im bayerischen und österreichi-

schen Sprachraum traditionell als „stade Zeit“ bezeichnet. 

Vom ehemals Stillen, Besinnlichen ist in unserem täglichen Erleben  

bedauerlicherweise nicht mehr allzu viel übrig geblieben. 

Umso wichtiger scheint uns, immer wieder Gelegenheiten zu schaffen, 

„zu sich“ zu kommen, „in sich“ zu gehen und „sich bewusst“ zu werden, 

über das, was wirklich „Wert“ hat.  

 

Wir hoffen, dass uns dies mit den Beiträgen in unserem Magazin, zu-

mindest großteils, gelingt. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine „besinnliche“ Advents- und 

Weihnachtszeit und alles denkbar Gute, vor allem Gesundheit, im  

neuen Jahr! 

 

Herzlichst 

 

Ihr Helmut Rösch 
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Redaktion 

und Gestaltung: 
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Unsere traditionellen Veran-

staltungen waren auch heuer 

wieder durchgehend gut be-

sucht. Beim Lampionfest 

mussten wir witterungsbedingt  

„inhäusig“ feiern, was der gu-

ten Stimmung jedoch keinen 

Abbruch tat. 

Mit der Veranstaltung „Auf 

geht´s im Wirtshaus“ im aus-

verkauften Ritter-Hilprand-Hof 

haben wir neue Wege beschrit-

ten, die wir nächstes Jahr mit 

dem angekündigten Starkbier-

anstich am 7. März weiter ver-
folgen wollen. 
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Redaktion 

und Gestaltung: 

Michael Müller 

Die besondere Atmosphäre 
des gesamten Anwesens auf 

dem Wolfschneiderhof bietet 
den Gästen zu allen Jahres-

zeiten ausreichend Gelegen-

heiten zum „Entschleunigen“ 

und zum „Einkehren“. 
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Buttnmandl (buttln = schütteln) sind die 
"unheiligen" Begleiter des Heiligen Nikolaus, 

wie man sie nur im Berchtes-
gadener Talkessel findet. Sol-
che Maskierten kann man 
z.B. am 5. und 6. Dezember 
beim Buttnmandl-Lauf in 
Berchtesgaden beobachten. 
 
„Buttnmandl-Bass" oder 
"Bass" wird so eine Gruppe 
von Begleitern des Heiligen 
Nikolaus genannt. Eine 
"Bass" besteht aus Stroh- 
oder Fellbuttnmandln, Kram-
pein und den Ganggerln.  
In den einzelnen Orten, den "Gnotschaften", in die der 
Talkessel eingeteilt ist, gibt es mehrere unterschiedliche 
"Bassen". Die ältesten sind die Loipeier Buttnmandl und 
die Winkler Buttnmandl. Zahlreiche Bassen, die zu einer 
großen Vielfalt beitragen, sind vor allem im vergangenen 

Jahrhundert entstanden. Im Berchtesgadener Raum gibt es heutzutage fast 
40 Bassen. 

Der Perchtenlauf in Kirch-
seeon findet seit dem Win-
ter 1953/1954 alljährlich bis 
zu elf Mal zwischen dem 1. 
Advent und dem Dreikö-
nigstag (06.01.) statt. Dabei 
ziehen die aufwändig mas-
kierten Perchtengruppen 
bei Nachteinbruch fröhlich 
lärmend von Haus zu Haus, 
um metaphorisch die Dä-
monen des Winters zu ban-

nen, sowie Glück und Fruchtbarkeit für Land und Leute im neuen Jahr zu 
erwirken. Der Perchtenlauf fungiert als Heischebrauch und die Perchten 
erhalten von den Einwohnern als Dank meist kleine Gaben in Form von 
Gebäck oder Münzen. Organisiert wird dieser Brauch gegenwärtig vom 
Verein Perschtenbund Soi Kirchseeon. 
                   

                                                                  Teilweise entnommen: Brauchwiki. 

Da Schnee raucht 

 

Da Wind is so fein. 

Da Schnee is so rein, 

dass a raucht. 

 

Bloß wei da Wind 

im Vorbeigeh gschwind 

drübahaucht. 

 

 
Franz Ringseis 
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Die Rauhnacht 
 

In Bayern ist dieses Brauchtum fest verwurzelt. Die Rauhnächte be-
ginnen zum Thomafest am 21. Dezember und gehen bis zum 06. 
Januar. Der Brauch erinnert daran, dass man dem üblen Treiben der 
bösen Geister Einhalt gebieten wollte, indem man die Wohnräume 
und Ställe mit Weihrauch ausgeräuchert hat. Diese Tradition wurde bis 

heute in Altbayern erhalten. 

Allerdings wird heute überwiegend nur noch an vier Rauh-
nächten geräuchert: Zu den wichtigsten Rauhnächten zäh-
len die Thomasnacht (21. Dezember), die Christnacht (24. 
Dezember), die Silvesternacht (31. Dezember) und die Drei-
königsnacht (6. Januar). 

In den Rauhnächten, vom 21. Dezember bis 06. Januar, fin-
den in vielen Gemeinden Bayerns jährlich Perchtenläufe 
(siehe vorhergehende Seite) statt. Zu diesem Anlass mas-
kieren sich die Angehörigen von Brauchtumsvereinen mit 
selbstgeschnitzten Holzmasken, Fellen und Leder. Mit lau-
tem Geschreie, Trommel- und Teufelsgeigenlärm sollen die 
Winterdämonen vertrieben werden, damit der Frühling kom-
men kann. 
 
Seit einigen Jahren treten 
im Hachinger Tal in den 
Rauhnächten D´ Boch 

Peachtn auf, die ihre wahre Identität 
bisher erfolgreich geheim halten 
konnten. 

Bilder entnommen: 

Wikipedia. 
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Auf den vorstehenden Seiten haben wir versucht, 

Ihnen Winterbräuche etwas näher zu bringen. 

 

Eines der Anliegen unseres Vereins ist es auch, 

alte Bräuche wieder aufleben zu lassen bzw. 

regionale Bräuche in Taufkirchen neu zu  

initiieren. 

 

Außerdem möchten wir unsere Heimatgeschichte möglichst vielen  

zeitgemäß vermitteln. Nach unserer Beobachtung gibt es in unserer 

Gemeinde hierfür etliche Interessierte. 

 

Aus diesen Gründen heben wir im neuen Jahr einen 

 

Aktionskreis Brauchtum und Geschichte 

 

aus der Taufe. 

 

Erste Ideen sind bei uns schon vorhanden. 

 

Wenn Sie Interesse haben und mehr erfahren wollen,  

laden wir Sie herzlich ein 

am Sonntag, 12. Januar, um 14:00 Uhr, 
im Stadel des Wolfschneiderhofes 

 

zu unserem 

 

1. Hof-Gespräch. 

 

Ansprechpartner: 

Michael Müller, 

rimimue 

@t-online.de 
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Es weihnachtet 

 

Von Günter Goepfert 

 

Und der Rauhreif geht um,  
Büsch und Baam stenga stumm.  

Jeder Halm biagt si sacht.  
Bald kummt d' Heilige Nacht. 

Wiara groß Paradies  
jetzt die Münchner Stadt is.  

Daß i ollas vozähl:  
Selbst der Himmi is hell. 

Aufm Kripperlmarkt drunt  
glitzerts golden und bunt.  
Jedes Gschäft, jeder Stand  
hat as Christkind zur Hand. 

In der Vorstadt jeds Haus  
ganz verzaubert schaugts aus.  

Fast auf jedem Balkon  
loahnt a Christbaamerl schon. 

Bis ins d' Nacht eini spaat,  
da werd gwerkelt und gnaht,  
da werd bastelt und gschnitzt  

und durchs Schlüsselloch gspitzt. 

Ja, a Wunder geht um, 
werd von selber ois stumm,  
werd von selber ois sacht:  
Bald kummt d' Heilige Nacht! 
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In Taufkirchen  steht südlich des Köglweges das  

Keltenhaus. 

Warum? Beim Bau des Sport– und Freizeitparkes am Köglweg wurden viele 

Hinweise auf eine keltische Siedlung gefunden, nämlich so genannte Pfos-

tenlöcher. Nachdem nämlich die obersten Erdschichten bis zum darunter lie-

genden Kies abgeschoben waren, zeigten sich im Kies bräunliche Stellen in 

regelmäßiger Anordnung, die sich bei näherer Untersuchung als die Überres-

te von Holz erwiesen. Diese Pfostenlöcher waren so angeordnet, dass 

sie zu sechst oder zu acht jeweils ein längliches Viereck ergaben, also 

den Grundriss eines ehemaligen Hauses. An solch eine historische 

Behausung erinnert unser heutiges Keltenhaus. 

Dieser Nachweis keltischer Siedlungen wurde aber auch in Bergham, 

bei der Erweiterung des Unterhachinger Gymnasiums oder östlich der 

Gemeinde Unterhaching bis zur Salzburger Autohaus erbracht.  

Das heißt, das ganze Hachinger Tal war von Kelten besiedelt. Darüber 

hinaus wurden am Köglweg ein keltisches Grab und in Bergham drei 

keltische Frauengräber gefunden.  

Wer aber waren die Kelten? Wir bezeichnen heute die Menschen, die 

von etwa 1200 vor Christi Geburt bis zur römischen Eroberung um 

Christi Geburt und unter der römischen Herrschaft und danach hier bei 

uns lebten, als Kelten. Dabei war diese keltische Besiedlung nicht dauerhaft. 

Denn durch Klimaverschlechterungen, wie wir heute annehmen, war die kelti-

sche Besiedlung um 800 v.Chr. und nochmal um ca. 500 v. Chr. unterbro-

chen. 

Der Ursprung der Kelten, die sich nach 500 v.Chr. bei uns wieder ansiedel-

ten, ist im südwestdeutschen Raum, in der nördlichen Schweiz und in Frank-

reich nahe dem Rhein zu suchen. Von da aus besiedelten sie die Poebene, 

ganz Frankreich, die britischen Inseln und Teile von Spanien. Nach Osten 

gewandt, wurden sie in Süddeutschland, also bei uns, aber auch weiter bis 

zu den Karpaten heimisch, und waren, Galater genannt, selbst in Anatolien 

gefürchtete Nachbarn, bis ihnen der Apostel Paulus einen Brief schrieb. 

                                            

                                                                 Fortsetzung nächste Seite  
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Was ist außer den Pfostenlöchern und den Gräbern von ihnen geblieben?  

Aus der Zeit vor 500 v.Chr. kennen wir im schwäbischen Raum so genannte Her-

rensitze, burgähnliche Befestigungen, und einige wertvoll ausgestattete Gräber 

dieser Herren. Aus der Zeit nach 500 v.Chr. gab es städtische Siedlungen, wie 

z.B. bei Manching und die so genannten Keltenschanzen, wie wir sie südlich von  

Deisenhofen zahlreich finden, und über deren Bedeutung oder Nutzung die Wis-

senschaft bis heute streitet. 

Untergegangen ist ihre Kultur dadurch, dass sie zum größten Teil von den Rö-

mern besiegt und ihr Gebiet römische Provinzen wurden. So kennen wohl viele, 

zumindest dem Namen nach, das Werk von Julius Caesar „De bello gallico“, eine 

Propagandaschrift, in der Caesar seinen siegreichen Kampf gegen die Kelten, 

den Galliern, im heutigen Frankreich beschreibt. Ganz Gallien besiegt?  

Nein, gab es da nicht in Aremorica, der heutigen Bretagne, ein Dorf ... 
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