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Kein Kaufhausgedudel, keine umtriebige Weihnachtsmarktatmosphäre, die 

mit dem Christkind´l nicht mehr wirklich was zu tun hat, keine hetzenden 

Konsumenten, die unbedingt noch Geschenke erwerben müssen, über die 

sich eh niemand richtig freut, kein Schnäppchengetrommel und keine glüh-

weingeschwängerten Angetrunkenen, die das Elchgeweih auf dem Kopf  

unschlagbar witzig finden. 

Ich schaue auf den Hof, auf den natürlichen Puderzucker, der vom Himmel 

kommt ohne Schneekanonen, ich atme die frische kalte Winterluft ein.  

Mir kommt in den Sinn, wie wenig die Altvorderen für eine echte „Christtags-

freude“ gebraucht haben. 

Und: In mir wird´s ganz staad.                                                                 mm 

 

Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche 
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Stube bezeichnet von der Bedeutung her einen warmen Wohnraum (das Wort ist verwandt mit 
dem Englischen stove für 'Ofen'). Die Stube war zu früheren Zeiten meist der wichtigste Raum 
in einer Wohnung bzw. eines Wohnhauses. Charakteristisch war ursprünglich eine rauchfreie Er-
wärmung durch eine Warmluftheizung oder alternativ einen Hinterladenofen (Kachelofen).  
 
Insbesondere im Winter war die Stube oft das einzige heizbare Zimmer und dadurch bedingt 
auch der Hauptaufenthaltsort sämtlicher Bewohner. In ihren unterschiedlichen Gestaltungsfor-
men waren die Stuben eigenständige Wohnzimmer oder Wohnküchen. In herrschaftlichen An-
wesen bestanden die Stuben aus ganzen Raumfolgen. 

In Mitteleuropa tauchten Stuben im städtischen Bereich vermehrt seit dem 13. Jahrhundert auf. 

In einem traditionellen Bauernhaus diente die Stube neben der Repräsentation auch als Arbeits-
raum. In der „Stub´n“ empfing man auch den Besuch. 

Weil es in der Stube warm war, wurden teilweise auch Kranke hier untergebracht und in beson-

ders kalten Winternächten manchmal auch die Hühner. Die Entwicklung der Stuben war auch mit 

der Entwicklung des Kachelofens eng verbunden.                                              Quelle: Wikipedia 
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Backhäuser waren früher meist Gemeindebackhäuser. Hierbei handelte es sich um  
einfache Zweckbauten mit einem zentralen oder teilweise durch die Außenwände gebildeten 
Backofen. Dessen Inneres wurde mit Backofenstein aufgebaut. 
Auf vielen Bauernhöfen standen in der Vergangenheit kleinere Backhäuser. So auch auf dem 
Gelände unseres Wolfschneiderhofes.  
 
Bis in die 1960er Jahre waren Backhäuser in den bayerischen Dörfern verbreitet. Regel-
mäßige Backtage der Gemeindemitglieder sparten den Bäcker, einen eigenen Ofen und allen 
damit auch Energie. Zudem stellte der Backtag eine wichtige Gemeinschaftsaktivität dar, die 
auch den Zusammenhalt im Dorf durch den dabei möglichen persönlichen Austausch förderte. 
Beim Warten auf Brot und Kuchen wurden Neuigkeiten ausgetauscht. Ein weiterer Grund für 
die Errichtung der Backhäuser bestand darin, die Feuergefahr durch Backen in Einzelhaushal-
ten zu vermindern. Neben dem eigentlichen Ofenraum gab es mancherorts auch Nebenräume, 
in denen die vor- oder nachbereitenden Arbeiten durchgeführt werden konnten. 
 
Die Öfen wurden mit lokal verfügbarem Heizmaterial beheizt, meist Reisig und Holz. Vor dem 
Einbringen der Backware wurde vorgeheizt. Die entstandene Glut wurde vor dem Beschicken 
entfernt. Gemeinschaftlich genutzte Backhäuser sind vereinzelt zwar schon seit dem 14. Jahr-
hundert nachgewiesen, ihre flächendeckende Verbreitung begann jedoch erst im 17. Jahrhun-
dert, als in zahlreichen Territorien des Heiligen Römischen Reiches Hausbacköfen wegen der 
Brandgefahr und des höheren Holzverbrauchs hoheitlich untersagt wurden.                                                         
            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Quelle: Wikimedia 
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Foto: Michael Müller 

S´ Voglhäuserl vorm Backhäuserl 

Schäfer und Scherenschleifer  

bei der Johannidult - 

echte Originale 
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   Es tut sich vieles -  

es ist vieles zu tun ... 
 

Im November letzten Jahres hat unser Verein zum ersten 

Mal eine große Veranstaltung im Ritter-Hilprandhof ange-
boten, die durchwegs auf große positive Resonanz gesto-

ßen ist. Im März diesen Jahres hatten wir beim ersten 

„Taufkirchener Starkbieranstich“ wiederum einen vollbe-
setzten großen Saal im Kulturzentrum. 

 

Gleichzeitig haben wir versucht, die traditionellen Veranstaltungen im Wolfschneiderhof wei-
ter zu entwickeln und damit noch attraktiver zu gestalten. Als Beispiele seien der Schießstand 

unserer Schützengesellschaft auf der Johannidult und die „Fraunhofer  

Saitenmusi“ beim Frühjahrshoagascht genannt. 
 

Mit dem „Boarischen Schneewittchen“ boten wir erstmals eine spezielle Veranstaltung für die 
Kleineren im Heimathaus an. 

 

Wie schon im Vorjahr beteiligten wir uns an der Taufkirchener Ferienaktion mit dem Angebot 
„Ofen an“, an dem heuer noch mehr Kinder teilgenommen haben. 

Der diesjährige mehrtägige Ausflug in den Breisgau stieß auf große Begeisterung bei allen 37 
Teilnehmern. 

Mit aktuell 248 Mitgliedschaften stellt sich die Mitgliederzahl als recht stabil dar. 

Inhaltlich stehen wir mit der Gemeinde in intensivem Austausch hinsichtlich notwendiger  

Sanierungen im Heimathaus. 

Die Archivierung der Ausstellungsobjekte schreitet weiter voran. Was die zeitgemäße  

Präsentation im Heimatmuseum anbelangt, versuchen wir, langfristige Impulse zu geben. 

Nach wie vor sind wir auf der Suche nach weiteren Interessierten, die sich aktiv in der Traditi-

ons- und Heimatpflege unseres Vereins einbringen wollen.  Weiter intensiviert wurde unsere 

Öffentlichkeitsarbeit.        
 

 

Die Vorbereitungen für das 30-jährige Jubiläum im Jahr 2016 sind angelaufen.                     mm 
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Kürzlich ist im Verlag Book on Demand das 70-seitige Buch „Der Hachinger Bach, 

Seine Entstehung – seine Menschen – seine Mühlen“ erschienen.  

Autor ist unser Vereinsmitglied Dietrich Grund, für die Gestaltung war Andres  

Huber aus Perlach zuständig.  

Kreisheimatpfleger Tausendpfund  betont in seinem Grußwort, dass die Darstellung 

unser Wissen über den Bach auf den neuesten Stand bringt. Auch Bürgermeister 

Sander empfiehlt das Werk. Schwerpunktthema sind die Müller und die Wasser-

mühlen. Dazu wird erläutert, wie der Bach entstanden ist, wie die Menschen hier 

lebten und welche Auswirkungen Niedrigwasser und Hochwasser haben können. 

Der schmale Band, der mit Fotos die Schönheit des Baches verdeutlicht, ist im 

Buchhandel erhältlich und kostet 9,99 €.   

„Unser Hachinger Bach“, am Pfanzeltplatz in 

Perlach, südlich von Taufkirchen, bei Unterbiberg 

und in Unterhaching.              

 

Fotos (von links nach rechts):   Wikipedia 


