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Auf einem guten Weg 

Mitgliederversammlung spiegelt rührige Vereinsarbeit wider 
 

Die diesjährige Mitgliederversammlung am 20.März war gut besucht. 

 

Helmut Rösch konnte auf ein sehr bewegtes Vereinsjahr zurück blicken. 
Die traditionellen Veranstaltungen im Wolfschneiderhof stießen wieder auf ei-

ne durchwegs positive Resonanz. Lediglich das Lampionfest musste witte-

rungsbedingt in den Stadl verlegt werden. 

Besondere Höhepunkte waren der Ausflug im September nach Reith in Tirol 

sowie die beiden großen Veranstaltungen im Ritter-Hilprand-Hof: „Auf geht´s 

im Wirtshaus“ im Oktober 2013 und der erste „Taufkirchner Starkbieranstich“ 

im März diesen Jahres. 
 

Jörg Hermanns, der Schatzmeister unseres Vereins, legte in seinem Kassen-

bericht differenziert dar, dass die Finanzsituation grundsolide ist. Dies bestä-

tigte auch die durchgeführte Kassenprüfung. Auch steuerrechtlich wurden die 

Vereinsfinanzen überprüft und für ordnungsgemäß befunden. 

Michael Müller berichtete von einer sehr aktiven Öffentlichkeitsarbeit. Insbe-

sondere die digitalen „Hofnachrichten“ kamen bei den inzwischen zahlreichen 

Adressaten gut an.  

Die Mitgliederentwicklung verlief stabil. Die Kontakte mit den örtlichen Verei-

nen wurden weiter intensiviert. Auch im neuen Vereinsjahr haben sich die Ak-

tiven einiges vorgenommen. So steht heuer im Oktober wieder eine mehrtägi-

ge Ausflugsfahrt auf dem Programm. Aber auch zahlreiche neue Ideen sollen 

umgesetzt werden. 
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Gesucht: 

„Heimatforscher“ 

und „Brauchtumspfleger“ 
 

Der neu ins Leben gerufene „Aktionskreis Brauchtum und Geschichte“  

nimmt allmählich „Fahrt“ auf. 

Nachfolgende Aktivitäten sind in Vorbereitung: 

 

 

                Geplant: Aufbau einer „Hexengruppe“ . Musikalisch unterstützt soll 

           diese „Maskengruppe“ voraussichtlich am „unsinnigen Donnerstag“ 

           den Winter austreiben. Der Zeitaufwand würde sich entsprechend in 

           engen Grenzen halten. Einzige Voraussetzung: Spaß an der Freud´!                                                         

Für ein bis zwei Auftritte im Jahr ist ein „Bauernballett“ geplant, das mit 

gut gewürzten Gstanzln das Gemeindeleben parodiert. Schön wäre es, 

wenn wir hierfür einige „gstandene Mannsbilder“ finden könnten.  

Auch für diese Gruppe ist der Aufwand überschaubar. 

  Für die oben beschriebenen Gruppen suchen wir auch 

  Musikanten, insbesondere „Ziachspieler“.  

        Auch deren Aufwand beschränkt sich auf wenige Proben  

  und Auftritte im Jahr. 

Außerdem sind wir auf der Suche nach Geschichts- und Heimat- 

interessierten, die sich mit Taufkirchens Entwicklung im Laufe der  

Jahrhunderte beschäftigen möchten und Themen für Veröffent- 

lichungen und Veranstaltungen aufbereiten wollen. Das soll natürlich 

in enger Zusammenarbeit mit dem Gemeindeheimatpfleger erfolgen. 

Ansprechpartner: Michael Müller, Tel. 089 / 6 70 42 66, 

E-Mail: freunde.wolfschneiderhof@web.de 
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Fraunhofer Saitenmusik 

beim Frühjahrshoagascht am 11. April im Wolfschneiderhof 

 

Traditionelle Musik - virtuos und vielsaitig 
 

Eines der ältesten und schönsten Wirtshäuser Münchens hat der Fraunhofer Saitenmusik ihren 
Namen gegeben. Die kleine Bühne im Hinterhof ist in den 1970er- und 80er-Jahren ein unge-
mein fruchtbares Biotop für eine neue, kritisch-kreative bayrische Kleinkunst. 
 

Die Fraunhofer Saitenmusik, das ist mittlerweile eine musikalische Institution - und zwar weit 
über die Grenzen Bayerns hinaus. Mit ihrer ersten Platte "Volksmusik in schwierigen Zeiten"  
haben sich die »Fraunhofer« musikalisches Neuland und ein junges Publikum erspielt. Ihre Wert-
schätzung für die überlieferte, über Jahrhunderte beim Musizieren entstandene Musik, ihre Neu-
gier, mit der sie noch immer Altes oder Fremdes entdecken, neu arrangieren und interpretieren, 
haben dazu beigetragen, dass die Grenzen der Volksmusik heute anders verlaufen: Traditionell 
alpenländisch - europäisch - weltoffen. 
 

Wenn die "Fraunhofer" eine ihrer musikalischen Entdeckungsreisen antreten, sind sie offen für 
das, was ihnen begegnet. Ihr Repertoire spannt einen weiten Bogen – von traditionellen Volks-
weisen aus aller Welt bis hin zu klassischen Werken von Beethoven, Mozart, Händel und Orff. 
 

Nach mehr als drei Jahrzehnten des Zusammenwirkens als Trio und Quartett musste die Gruppe 
den plötzlichen Tod ihrer Hackbrettspielerin Heidi Zink im Juni 2013 hinnehmen. Eine tiefe und 
schmerzhafte Zäsur, aber auch eine Herausforderung, als Trio ihre musikalische Virtuosität neu 
zu strukturieren und zu entfalten. Richard Kurländer – Harfe, Salzburger Hackbrett, Appenzeller 
Hackbrett – kann zusammen mit dem Bassisten Gerhard Zink und dem Gitarristen Gerhard Klein 
aus einem großen Vorrat an Klangfarben und Interpretationsmöglichkeiten schöpfen und so mit 
dem Trio neue musikalische Akzente setzen. Was die »Fraunhofer Saitenmusik« schon immer 
auszeichnet, ist die Fähigkeit, musikalischen Spannungsbögen aufzubauen, die die Lust am Zu-
hören nie abreißen lässt. 

Am Freitag, 11. April 2014, ab 19:30 

Uhr spielen Gerhard Zink, Michael Klein 

und Richard Kurländer als „Fraunhofer  

Saitenmusik“ mit ihrer unverwechsel-

baren musikalischen „Handschrift“ auf. 

Der Eintritt ist frei.  

Über Spenden freuen wir uns. 

Text entnommen: www.fraunhofersaitenmusik.de 
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Zur Landschaft des Hachinger Tales 

Die Bewirtschaftung des Waldes / Fortsetzung 

von Peter Seebauer 

In vielen Gebieten waren die Jagden in den Staatsforsten schon ab 1799 meist verpachtet, denn 

der Staat brauchte Geld. Die Wälder waren so überhegt, dass es den Bauern bei Strafe geboten 

war, ihre Felder bis Johanni¹, das heißt, bis zum 24. Juni, einzuzäunen, damit das Wild nicht die 

Ernte fraß, was aber meist wenig half, denn sonst hätte es nicht so viele Eingaben um Verminde-

rung der Abgaben wegen Wildfraß gegeben. Apian berichtete schon 1582 davon, dass im Grün-

walder und Perlacher Forst 200 bis 300 Wildschweine und rund 600 Hirsche lebten. Selbst zu 

jagen war für die Landbewohner ein Kapitalverbrechen. Selbst der Besitz einer Jagdwaffe war 

bereits verdächtig. Selbst geistliche Herren mussten dafür mit einer Anzeige rechnen², so 1687 

der Oberhachinger Pfarrer Mathias Ostermayr und der Grünwalder Benefiziat Jakob Schluifelder, 

die „eine Pix“ besaßen, die sie sogar an andere Geistliche verliehen. Noch „schlimmer“ trieb es 

der Oberhachinger Kooperator Johann Lampacher 1685, der sich erlaubte, Füchse und Hasen 

zu schießen, aber nur auf dem Grundstück des Pfarrhofes, wie er eigens betonte. 

1829 übernahmen die Forstämter wieder selbst das Jagdrecht, weil man erkannte, dass „die 

Liebhaberei der Pächter einen besseren Wildstand herangezogen hatte“³, das heißt, man hatte 

erkannt, dass die Überhege der Aufzucht eines gemischten Baumbestandes entgegenstand. 

Als am 4. Juni 1848 in der Frankfurter Paulskirche das Jagdregal aufgehoben wurde und das 

Jagdrecht an den Besitz von Grund und Boden gebunden wurde, wäre es mancherorts beinahe 

zur Ausrottung des Wildes gekommen, denn endlich durfte die Landbevölkerung jagen, was ihr 

bis dahin strengstens verboten war. 

 

 

¹Karl Hobmair, mündlich 

² siehe Karl Hobmair, 1979, S.553! 

³ siehe Bayerns Wälder, Hefte zur Bayerischen Geschichte und Kultur, Band 27/2002, S.64! 

Apian, Bayerische Landtafeln, 

Bayerische Vermessungsverwaltung 
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Zur Landschaft des Hachinger Tales 

Die Bewirtschaftung des Waldes / Fortsetzung 

von Peter Seebauer 

 

Diese „betrübliche Schießerei“4  endete in Bayern erst mit dem Jagdgesetz vom 

30. März 1850, das für die Ausübung der Jagd ein Jagdrevier mit einer Mindest-

größe vorschrieb, so dass wiederum nicht jeder Waldbesitzer die Jagd ausüben 

konnte. So schlossen sich die kleineren Waldbesitzer der Gemeinden zu so genannten Jagdge-

nossenschaften zusammen, um dann die Reviere an meist auswärtige Jäger zu verpachten. 

Aber auch die unterschiedlichen Schonzeiten für das Wild wurden mit diesem Jagdgesetz einge-

führt. Die Qualität dieses Gesetzes wird auch dadurch deutlich, dass es, durch Verordnungen er-

gänzt, bis heute Bestand hat. So wurde aus der Erfahrung der Vergangenheit 1863 die 

„Königliche allerhöchste Verordnung“ erlassen, dass „der Wildbestand in keinem Jagdbezirke ei-

ne der Landwirthschaft und Fortwirthschaft schädliche Ausdehnungen gewinnen darf.“5 

Nach dem 2. Weltkrieg war Taufkirchen in der amerikanischen Besatzungszone, was bedeutete, 

dass die amerikanischen Soldaten die Jagd für sich in Anspruch nahmen. So schossen sie im 

Perlacher Forst auf jedes Wild, das sie sahen, wobei sie angeschossene Tiere oft nicht verfolg-

ten. So geschah es, dass die Familie Machalek, Heimatvertriebene aus der Tschechoslowakei, 

die bei uns einquartiert waren, bei einem Waldspaziergang ein totes Reh fanden, das keinerlei 

Verwesungsspuren aufwies. Sie verbargen es unter Fichtenzweigen und erzählten meinen Eltern 

von diesem Fund, da sie der Meinung waren, dass es als Hundefutter für unsere Cora noch 

brauchbar war. Daraufhin fuhr mein Vater in der abendlichen Dämmerung mit seinem Fahrrad 

und einem Rucksack in den Wald und fand auch die von den Machaleks genau beschriebene 

Stelle, an der der junge Rehbock versteckt war, so dass der Rechbock noch gegessen werden 

konnte. Natürlich bekamen auch die Machaleks ein großes Stück davon, und auch die Cora kam 

nicht zu kurz. Das „Gwichtl“ des einjährigen Rehbockes habe ich aufgehoben, erinnerte es mich 

doch an die Zeit, wo mein Vater zum „Wildern“ gegangen war. 

 

4 siehe Fußnote 3! 

5 siehe Fußnote 3! 
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     Wir suchen für die Johannidult am  

   22. Juni 2014 ab 11:00 Uhr 
  noch Aussteller. 

                            Dabei denken wir vor allem an Stände mit 

 Trachtenzubehör (Knöpfe, Tücher, Textilien, Hüte) 

 und „Handwerker“, die herkömmliche Herstellungs- 

 weisen vorführen wollen. 

 Die Johannidult ist jedes Jahr sehr gut besucht. Insbesondere  

 junge Familien mit Kindern kommen gerne. Bitte haben Sie  

 Verständnis, dass wir bei der Auswahl der Aussteller auf bereits  

 vorhandene Rücksicht nehmen und darauf achten, dass die  

 Anbieter zu unserer traditionellen Dult passen! 

 Dadurch kann es sein, dass wir den einen oder anderen leider 

 nicht berücksichtigen können. 

Bei Interesse nehmen Sie bitte 

bis 16. Mai 2014 Kontakt  

mit uns auf! 

 

Michael Müller, Tel. 089 / 6 70 42 66, 

E-Mail: freunde.wolfschneiderhof@web.de 
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