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Schlägerei
Amperbote vom 28.3.1977
Vor mehreren Tagen wurde außerhalb Oberndorf der Dienstknecht Sandbüchler von Freising,
welcher in Westerndorf bedienstet ist, von einigen anderen Knechten durch Schläge auf den
Kopf so verletzt, dass ärztliche Hilfe notwendig wurde. Die Täter sind ermittelt.
Versteigerung im Glasbauernhof in Westerndorf
Amperbote vom 06.11.1877
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Schlägerei beim Wirt in Oberndorf
Amperbote vom 14.09.1878
Im Wirtshaus zu Oberndorf wurde der Dienstknecht Josef Sandbichler von dem Wirt und dem
Gütler Wiedhopf und einem Knecht durch Faustschläge und einem sogenannten Totschläger
derart misshandelt, dass mehrtägige Arbeitsunfähigkeit eingetreten ist.
Kürzlich hat ein Wirt in W (??) aus übergroßer Zärtlichkeit seine Ehehälfte nebst Mutter um
die Mitternachtsstunde aus dem Haus gejagt und als dieselben Unterschlupf beim Nachbar
fanden, ging derselbe auch dahin, schlug die Türe mit dem Beile ein und holte sich sein
angeheiratetes Eigentum wieder zurück.

Schlägerei im Wirtshaus von Oberndorf
Amperbote vom 30.07.1879
Im Wirtshaus von Oberndorf entstand jüngst ein Streit, welcher in eine Keilerei ausartete,
wobei der Bauer Georg Schmid und der Taglöhner Stangl mit Maßkrügen und Zaunstecken
beworfen und geschlagen wurden, wodurch mehrtägige Arbeitsunfähigkeit bei Vorerwähnten
eintrat.
Schöffengerichtssitzung vom 21. November 1882
Amperbote vom 23.11.1882
Verhandelt wurde gegen: Reichl Andreas, Knecht von Westerndorf, wegen groben Unfugs
und Ruhestörung. Derselbe wird wegen groben Unfugs und Ruhestörung zu 14 Tagen Haft,
wegen Dienstentweichung zu 8 Tagen verurteilt. – Reichl Andreas, Knecht von Westerndorf,
wegen Körperverletzung, gefährlichen Werfens auf Menschen und Ruhestörung. Urteil: 3
Monate Gefängnis, 16 Tage Haft. Reichl Ruppert, Knecht von Amperpettenbach wegen
gefährlichen Werfens auf Menschen. Verhandlung wurde ausgesetzt. – Schaier Theres,
Dienstmagd von Grundholn, wegen Dienstentweichung. Urteil: 10 Tage Haft.
Schöffengerichtssitzung
Amperbote vom 17.03.1883
Anklage gegen Lugmaier Maria, Fuhrknechtsehefrau von Obermoosschwaige wegen
Diebstahls. Urteil: 8 Tage Gefängnis und Kosten. – Gastl Maria, Dienstmagd von Weblind,
wegen Diebstahls. Urteil: 4 Tage Gefängnis und Kosten. – Glas Maria, Dienstmagd von
München, wegen Diebstahls. Urteil: 3 Tage Gefängnis und Kosten. – Rausch Theres,
Taglöhnerin von Obergrashof, wegen Diebstahls. Verhandlung ausgesetzt. – Schmid
Korbinian, Dienstknecht von Westerndorf, wegen Körperverletzung. Verhandlung ausgesetzt.
– Reitmaier Johann, Gütler von Indersdorf, wegen Körperverletzung. Verhandlung ausgesetzt.
Schöffengerichtssitzung in Dachau
Amperbote vom 14.08.1883
Anklage gegen Hagn Andreas, Bauerssohn von Oberndorf, wegen groben Unfugs. Urteil:
Freigesprochen, Kosten trägt der Staat.
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Rauferei in Amperpettenbach
Amperbote vom 11.03.1883
In Amperpettenbach misshandelte der Wirt Franz Mederer den dortigen Bürgermeister Benno
Seldmeier infolge einer Meinungsdifferenz, dass der Letztere 8 Tage arbeitsunfähig war.

Körperverletzung in Oberndorf
Amperbote vom 15.04.1885
In der Nacht vom 12. auf den 13. April lauerten die in Westerndorf bediensteten Dienstknecht
Vincenz Eppel und Johann Klein und Peter Orthofer und Andreas Hagn, beide Bauernsöhne
von Oberndorf, auf dem Heimweg auf und schlugen mit abgerissenen Zaunlatten auf die
Genannten ein. Dabei erhielt Peter Orthofer einen so wuchtigen Schlag auf den Kopf, dass die
Schädeldecke zertrümmert und das Gehirn frei gelegt wurde. Er brach bewusstlos zusammen,
in welchem Zustand er sich noch befindet, wenn der Tod inzwischen nicht bereits eingetreten
ist. Es ist kaum Hoffnung vorhanden, dass das Leben des Verletzten erhalten bleibt. Den
tödlichen Hieb soll der Dienstknecht Klein geführt haben. Auch Hagn wurde nicht
unerheblich im Gesicht verletzt und sonst misshandelt. Die beiden rohen Burschen wurden am
Montag sofort von der Gendarmerie in Haimhausen verhaftet und nach Dachau transportiert.

Wilddieb Xaver Past gefasst
Amperbote vom 25.11.1885
Am vergangenen Samstag gelang es dem Gendarm Adloch von Haimhausen den schon längst
im Verdacht des Wilderns stehenden und schon einmal wegen Wilderns bestraften
Bauernsohn Xaver Past von Westerndorf und den Dienstknecht Mathias Brugger von
Amperpettenbach, beide mit Zwillingen bewaffnet und mit Munition reichlich versehen, auf
der Rehe- und Hasenpirsch auf frischer Tat zu überraschen. Die beiden Wilddiebe werden
wahrscheinlich ihr kurzes Vergnügen mit einem längeren Aufenthalt in einer
„Staatspension“ zahlen. Es ist im Zeitraum von 2 Jahren das fünfte mal, dass es dem oben
genannten Gendarmen gelang, Wilddiebe zu überraschen und zur Anzeige zu bringen, was
auf ebenso viel Glück wie Geschick des Genannten schließen lässt, da Wilderern in der Regel
schwer beizukommen ist.
Der 19jährige Dienstknecht Simon Deger von Vierkirchen schrie am 6. September dem bei
einem Kammerfenster stehenden Dienstknecht Ignaz Ostermaier, mit welchem er verfeindet
war, die Worte zu: „Hab ich dich, hin musst du sein“, und feuerte, ohne zu treffen, 2
Revolverschüsse ab. Anfänglich wegen Mordversuches in Haft genommen, wurde das
Verfahren in dieser Richtung wieder eingestellt und er am 23. November von dem kgl.
Landgericht München II zu 2 Monaten Gefängnis und 8 Tagen Haft verurteilt.
Unfall beim Gsottschneiden
Amperbote vom 05.05.1886
Am 27. April setzte sich der 6 Jahre alte Knabe Josef Kratzl von Westerndorf beim
Gsottschneiden auf den Göppel und kam mit dem rechten Fuß in das Kammrad, so dass ihm
derselbe vollständig weggerissen wurde und Tags darauf oberhalb des Knöchelgelenkes
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amputiert werden musste. – In der Nacht vom 14. auf den 15. April wurden dem Gütler
Johann Denk von Westerndorf mittels Einbruch Effekten im Wert von 29 Mark entwendet.
Ferner wurden dem Bauern Josef Ostler von Arzbach 12 Stück Hühner im Wert von 25 Mark
und dem Bauer Martin Mittelhammer von Oberweilbach 18 Stück Hühner im Wert von 40
Mark aus dem verschlossenen Hühnerstall entwendet.
Totschlag beim Bauernsohn Johann Past von Westerndorf
Amperbote vom 08.05.1889
Gestern nachts um halb 11 Uhr wurde im benachbarten Ort Amperpettenbach der ledige
Bauernsohn, Johann Past von Westerndorf, hiesiger Gerichtsbezirk, nach vorausgegangenem
Wortwechsel im Wirtshaus von dem Dienstknecht Karl Simeth aus Neustift, Gerichtsbezirk
Freising, auf dem Heimweg mit einem Prügel erschlagen. Der Täter ist verhaftet.
Schwurgerichtsverhandlung gegen Dienstknecht Karl Simmet von Neustift
Amperbote vom 5.10.1889
Unter dem Vorsitz des Landgerichtsrates Kremer fand die Verhandlung gegen den 32 Jahre
alten Dienstknecht Karl Simmet von Neustift wegen Verbrechens der Körperverletzung mit
tödlichem Ausgang und die Dienstknechte Johann Hörmann von Amperpettenbach und
Joseph Kopf von Westerndorf wegen je eines Vergehens der Körperverletzung und Schlägerei
statt. Die Angeklagten befanden sich mit noch einigen Genossen am 6. Mai 1889 abends in
der Meder`schen Wirtschaft in Amperpettenbach, woselbst auch der Bauer Josef Brandmair
und der Bauernsohn Johann Past von Westerndorf anwesend waren. Wie es gewöhnlich
zugeht, fehlte es nicht an gegenseitigen Sticheleien zwischen Bauer und Knecht. Gegen 10.00
Uhr verließen die Letzteren in Begleitung des Huberbauern die Wirtschaft; am Scheideweg
blieben sie noch eine Zeit plaudernd stehen, als plötzlich fünf Personen unter Fluchen und
Schimpfen im Trab daher gelaufen kamen, darunter die drei Beschuldigten. Simmet, der
bereits im Wirtshaus geäußert hatte: "Wenn ich hin werde, frage ich nichts dann auch," und
beim Verlassen der Wirtsstube ausrief: „Gefehlt ist`s jetzt alleweil; aufpassn tu ich gar nicht
mehr; erstechen tu ich alleweil einen und wenn die Gedärme am Messer hängen bleiben!“,
bewaffnete sich mit einem Zaunprügel, stieß mit Past zusammen und versetzte demselben mit
seiner Waffe zwei zu wuchtige Schläge auf den Kopf, dass Past niederstürzte und lautlos
liegen blieb. Als Brandmair dies bemerkte und mit Rücksicht auf seinen vorausgegangenen
Streit mit Simmet von diesem eine ähnliche Behandlung befürchtete, griff er rasch nach
dessen Prügel, erhielt jedoch von rückwärts einen Schlag auf den Kopf und einen zweiten
über den Rücken. Als Verabfolger dieser Prügel werden Hörmann und Kopf bezeichnet. Die
Schläge, welche dem Brandmair zugefügt wurden, haben weitere Folgen als Schmerzgefühl
nicht nach sich gezogen, hingegen waren jene, welche Simmet den Past versetzte, von solcher
Wucht, dass sie eine ausgediente Zertrümmerung der rechten Hälfte des Schädels
verursachten, eine Zerreißung von Blutgefäßen bewirkten und eine Gehirnlähmung
herbeiführten. Von der niedrigen, rohen Gesinnung des schon oft vorbestraften Simmet gibt
folgende Äußerung Zeugnis, die er nach der Tat gegenüber seinen Freunden gemacht hat:
„Ich habe mich allein auch nicht gefürchtet; hingelegt habe ich sie nobel schön, wie sie es
gebraucht haben; ich glaub, dass sie g`langt haben!“ Diese Äußerung widerlegt aber auch die
Behauptung des Angeklagten, nicht zugeschlagen zu haben. Zur Behandlung, für die ein Tag
anberaumt gewesen, waren 16 Zeugen geladen. Die sachverständigen, Dr. Schöner und
Landgerichtsrat Dr. Müller, konstatierten, dass die namhafte Zertrümmerung der
Schädeldecke wahrscheinlich von einem Schlag herrührte. Der schrecklich zu gerichtete
Hubert Eberl, Bergkirchen

Seite 4

17.09.2021

Schädel lag dem Gerichtshof vor. Aufgrund der Frontseite der Geschworenen bejahten
Schuldfragen (bei Simmet wurden keine mildernden Umstände, bei Hörmann und Kopf
wurden dieselben gebilligt) beantragte der Staatsanwalt Harburger: Simmet 12 Jahre
Zuchthaus, 10 Jahre Ehrenverlust; Hörmann fünf Monate, Kopf vier Monate Gefängnis mit
Anrechnung von je zwei Monaten Untersuchungshaft.
Urteil: Simmet 12 Jahre Zuchthaus, 10 Jahre Ehrenverlust; Hörmann und Kopf die drei
Monate 15 Tage Gefängnis, welche Strafe durch die erlittene Untersuchungshaft als verbüßt
betrachtet wird.

Plötzlicher Tod des Austragsbauern Bartholomäs Brandmair aus Westerndorf
Amperbote vom 19.02.1896
Gelegentlich der Beerdigung des Wirtes Franz Mederer in Amperpettenbach sank der
Austragsbauer Bartholomäus Brandmayer von Westerndorf plötzlich nieder uns war eine
Leiche. Ein Schlaganfall hatte seinem Leben ein Ende gemacht.

Bauer und Bürgermeister Martin Eberl aus Pasenbach vom Pferd geschlagen
Amperbote vom 08.04.1896
Der Bauer Martin Eberl, Bürgermeister von Pasenbach, wurde dieser Tage von einem Pferd
im Stall in die Weiche geschlagen. Die dadurch verursachten schweren inneren Verletzungen
führten schon nach zwei Tagen den Tod des Verletzten herbei.

Unfall beim Bauern Langenecker
Amperbote vom 03.01.1900
Die vielfachen Unglücksfälle, welche beim Betrieb der Dreschmaschine vorkommen, lassen
die Mahnung zur größten Vorsicht beim Dreschmaschinenbetrieb angebracht erscheinen. Der
Dienstknecht Josef Scholl bei dem Ökonomen Sedlmeier zu Durchmannsried brachte den
linken Daumen in den Schüttler der Dreschmaschine, woselbst derselbe erfasst und abgerissen
wurde. – Dem Dienstknecht Korbinian Schrank bei dem Bauern Langenecker in Westerndorf
wurde er linke Daumen abgerissen beim Gsottschneiden. Er war mit dem Daumen der
Transmissionsstange zu nahe gekommen. – Rosina Mayer, bedienstet beim Ökonomen Lang
in Puchschlagen brachte ebenfalls die Hand in die Gsottmaschine, wodurch ihr zwei Finger
ganz abgeschnitten und zwei Finger verstümmelt wurden. – Der Dienstbube Kaspar
Lichtenstern, beim Gastwirt und Ökonomen Wörl in Pellheim, trat beim Treiben der vor das
Göppelwerk der Dreschmaschine gespannten Pferde auf die Göppelräder, rutschte und fiel
zwischen die Kammräder, wodurch derselbe erfasst und ihm der rechte Unterschenkel
furchtbar zerfleischt wurde.

Fatale Verwechslung
Amperbote vom 06.01.1900
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Am 2. Januar saßen in Westerndorf die Dienstboten eines Bauern beim Mittagsmahl
beisammen. Da fanden einige, dass der den Speisen zugesetzte Essig „zu süß“ wäre. Es wurde
daher in Abwesenheit der Dienstherrschaft das Dienstmädchen beordert, die Essigessenz
herbeizuschaffen, womit dann der „Süßigkeit“ abgeholfen werden sollte. Das Dienstmädchen
aber stellte die steinerne Flasche mit der Essigessenz auf das Fensterbrett, wo es dann später
das ungefähr vierjährige Kind des Bauern fand, und, sie für eine Bierflasche haltend, einen
herzhaften Schluck aus derselben tat. Der konzentrierte Essig der Essigessenz tat aber seine
Wirkung und der erst am nächstfolgenden Tage zu Hilfe gerufene Arzt, Dr. Lang aus
Schönbrunn, konnte nur mehr eine Magen- und Darmentzündung infolge von Anätzung der
Schleimhaut durch den scharfen Stoff konstatieren. Sicherem Vernehmen nach ist es den
Bemühungen desselben gelungen, die Entzündung zu dämpfen und weitere Gefahr für das
Leben des Kindes abzuwenden.

Unfall beim Bauern Eberl in Sulzrain
Amperbote vom 04.04.1900
Der bei dem Bauern Eberl in Sulzrain bedienstete Knecht, Korbinian Demel, erhielt am 29.
April beim Pferdebeschlagen in der Wiesheu`schen Schmiede in Amperpettenbach von einem
Pferd einen wuchtigen Schlag ins Gesicht und musste sich infolge erhaltener Verletzungen
sofort in das Krankenhaus nach Dachau begeben.
Verkehr
Amperbote 9.6.1900
Dachau, 8. Juni. Vom 11. Juni ab hat das Oberpostamt München in Ampermoching eine
Poststelle eingerichtet. Herr Lehrer Götzl dortselbst wird den amtlichen Dienst versehen,
während die Post und der Poststall bei Gastwirt Huber eingerichtet sind. Angeschlossen an die
neue errichtete Poststelle sind die Ortschaften Arzbach, Sulzrain, Amperpettenbach,
Oberndorf, Westerndorf, Hirnbach, Durchmannsried und Gänsstall. Der Postwagen wird
zweimal täglich zwischen Ampermoching und Dachau verkehren zwar wird derselbe Früh um
dreiviertel 6:00 Uhr und nachmittags gegen 2:00 Uhr von da wieder zurück verkehren.
Nachdem die oberste Postbehörde stetig bemüht ist, den Postverkehr entsprechend den
Anforderungen der Zeit zu gestalten, wäre es wohl auch angebracht und gewiss kein
unbescheidener Wunsch, wenn der Distriktsrat einer Verbesserung der Distriktstraßenstrecken
Dachau – Hebertshausen und Ampermoching – Ottershausen, welche sich wirklich in einem
miserablen Zustand befinden, eine erhöhte Sorge angedeihen lassen wollten. Was auf diesen
schlechten Straßenstrecken die armen Zugtiere auszustehen haben, könnte jedes Mitglied
eines Tierschutzvereins ernstlich erbarmen.

Unglücksfall beim Bauern Eisenmann in Breitenau
Amperbote vom 07.08.1901
Der Dienstknecht Georg Pals, beim Ökonomen Eisenmann in Breitenau bedienstet,
verunglückte beim Sensendengeln dadurch, dass er sich die Spitze der Sense mit aller Wucht
in die rechte Hand stieß.
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Desgleichen verunglückte der beim Ökonomen Gattinger in Westerndorf bedienstete Knecht
Simon Karl, indem ihm beim Wetzen der Sense diese ausrutschte und er sich, als er sie
schnell wieder fangen wollte, schwer an der linken Hand verletzte.
Der ledige Säger Josef Höß wollte sich vorgestern, nachts um 11 Uhr, von Etzenhausen nach
Dachau begeben, als er plötzlich beim Mayr`schen Anwesen von Unbekannten ohne alle
Veranlassung mit Steinen beworfen wurde und am Kopf und im Gesicht ziemliche
Verletzungen erlitt. – Der verheiratete Taglöhner Felix Hauber erhielt vergangenen
Sonntagabend beim Dantl`schen Gasthaus dahier nach vorhergegangenem Wortwechsel
einige Hiebe auf den Kopf. Diese sämtlichen Verunglückten bzw. Verletzten befinden sich im
hiesigen Krankenhaus in Behandlung.
Brand in Oberndorf
Amperbote vom 11.02.1903
In der Ortschaft Oberndorf, Gemeinde Amperpettenbach, brach in der Nacht zum Sonntag ein
Großfeuer aus, welches vier Ökonomiegebäude einäscherte. Es soll Brandstiftung vorliegen.
Nähere Einzelheiten fehlen noch.
Brand
Amperbote vom 11.02.1903
In der Ortschaft Oberndorf, Gemeinde Amperpettenbach, brach in der Nacht zum Sonntag ein
Großfeuer aus, welches vier Ökonomiegebäude einäscherte. Es soll Brandstiftung vorliegen.
Nähere Einzelheiten fehlen noch.
Zum Brand in Oberndorf
Amperbote vom 14.02.1903
In unserer letzten Nummer meldeten wir kurz von einem Großfeuer in der Ortschaft
Oberndorf, Gemeinde Amperpettenbach. Heute können wir noch beifügen, dass das Feuer in
der Holzhütte des Gütlers Franz Wiedhopf ausbrach und nicht nur diese und die übrigen
Ökonomiegebäude des Wiedhopf einäscherte, sondern auch den Stadel und Stall des Gütlers
Josef Hanrieder, die Ökonomiegebäude, Stall, Maschinenhaus und Remise des Bauern Xaver
Glas und die Holzhütte und Remise des Wirtes Michael Rottmaier in Oberndorf vernichtete.
Außerdem sind die sämtlichen Futter-, Stroh- und Holzvorräte, teilweise die Fahrnisse und
Maschinen mitverbrannt. Es waren zur Bewältigung des Feuers 6 Feuerwehren am Brandplatz
erschienen. Brandstiftung dürfte zweifellos vorliegen.
Brandchronik
Amperbote vom 16.4.1904
Dachau, 15. April. Unser Amtsbezirk und allernächste Umgebung, so scheint es, steht
gegenwärtig im Zeichen der Schadenfeuer. Am vergangenen Dienstag, abends um 8:00 Uhr,
brannte das gesamte Anwesen des Pointner-Gütlers Zacherl, in Oberndorf, Gemeinde
Amperpettenbach, nieder. Gerettet werden konnte nur das Vieh, alles Übrige ist vom Feuer
vernichtet worden. Man glaubt Brandstiftung annehmen zu dürfen – gestern gegen 10:00 Uhr
vormittags geriet in Fahrenzhausen ein Stadel in Brand. Die Entstehungsursache des Feuers
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ist bis jetzt unbekannt. – Ferner wird uns eine Feuersbrunst aus Kammerberg, Bezirk Freising,
gemeldet, die gestern Abend entstand; das Feuer soll gelegt worden sein und es wird nach
dem Brandstifter von Seiten der Gendarmerie gefahndet. – Ein weiteres Brandunglück betraf
das Gütleranwesen Gschwendtner zum "Kochlenz“ im Gündingermoos. Das auf noch nicht
aufgeklärte Weise ausgebrochene Feuer äscherte das ganze Anwesen ein. Der Brand wurde
auch von hier aus beobachtet.
Feuerwehr-Ehrenzeichen
Amperbote vom 16.4.1904
Dachau, 15. April. Zufolge hoher Regierungsentschließung erhielten nachbenannte Personen
aus dem Amtsbezirk Dachau das Ehrenzeichen für 25jährigen Feuerwehrdienst verliehen:
1. Max Blümel, Kupferschmiedemeister
2. Johann Böhm, Privatier
3. Nikolaus Mannert, Metzgermeister
4. Johann Mergenhagen, Privatier
5. Josef Rauffer, Uhrmachermeister
6. Anton Seidl, Metzger und Gastwirt
7. Lorenz Sigl, Maurer
8. Johann Voit, Fabrikarbeiter
9. Michael Büchler, Gütler in Amperpettenbach
10. Johann Deger, Zimmermann in Oberndorf
11. Johann Eberl, Austrägler in Amperpettenbach
12. Martin Hachinger, Bauer in Amperpettenbach
13. Andreas Hagen, Bauer in Oberndorf
14. Matthias Hintermaier, Bauer in Gänsstall
15. Johann König, Bauer in Amperpettenbach
16. Matthias Krimer, Bauer in Sulzrain
17. Konrad Kürzinger, Gütler in Amperpettenbach
18. Benno Sedlmaier, Bauer und Bürgermeister in Amperpettenbach
19. Josef Wechselberger, Bauer in Sulzrain
20. Franz Widhof, Gütler in Oberndorf
21. Karl Medicus, Holzstofffabrikant in Deutenhofen
22. Josef Sigl, Fabrikarbeiter in Hebertshausen
23. Andreas Götschl, Maurerpolier in Indersdorf
24. Matthias Kornprobst, Maurerpolier in Indersdorf

Rohheit in der Gastwirtschaft von Oberndorf
Amperbote vom 15.06.1907
Der bei dem Ökonomen Lagerbauer Kreitmeier in Biberbach bedienstet gewesene Knecht
Martin Huber von Unterbruck war am vergangenen Sonntag in der Wirtschaft in Oberndorf,
Gemeinde Amperpettenbach beim Bier. Zwei Bauerssöhne, Nikolaus Zacherl und Josef Glas
von Oberndorf, welche im Wirtshaus ebenfalls anwesend waren, hatten schon lange eine Wut
auf Huber. Sie kam am Sonntag zum Ausbruch. Beide fielen über Genannten her und
traktierten ihn derart mit Schlägen, dass er bewusstlos wurde und blutüberströmt mit
mehreren Kopfwunden nach Hause gefahren werden musste. Anzeige ist bereits erstattet. Um
recht fühlbare Schläge austeilen zu können, hatte einer der Bauernburschen sogar Steine in
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sein Taschentuch gebunden. Man kann sich denken, dass der so hergestellte Knüppel eine
ganz fürchterliche Wirkung haben musste.
Zur Rohheit in Oberndorf
Amperbote vom 22.06.1907
Unter dieser Spitzmarke berichteten wir in vorletzter Nummer über eine Rauferei in
Amperpettenbach. Der Glonntalbote gibt eine von unserem Bericht abweichende Darstellung
des Vorkommnisses. Sie lautet: Zu dieser Sache wird uns von einem der Hauptbeteiligten
mitgeteilt, dass der Bauernsohn J. Glas an der ganzen Affäre nicht beteiligt, also auch den
Huber nicht geschlagen hat. Der Streit entwickelte sich folgendermaßen: Am Mittwoch, den 5.
Juni, war der 16jährige Knecht Martin Huber am Kammerfenster der Bauerntochter Zacherl
und begehrte Einlass. Aus Ärger hierüber, dass ihm nicht geöffnet wurde, zertrümmerte er das
Fenster und beschimpfte das Mädchen in gröblicher Weise. Auf die Aufforderung der Zacherl,
er solle machen, dass er weiterkomme, sonst hole sie ihren Bruder Nikolaus herbei und dass
er ihn erstechen werde. Diese Drohung machte er auch anderen Leuten gegenüber. Am
nächstfolgenden Sonntag nun saß Zacherl in der Wirtschaft in Oberndorf, als gegen halb 9
Uhr Huber dorthin kam. Zacherl, der inzwischen die Bedrohung von seiner Schwester
erfahren hatte, stellte nun den Huber wegen dieser zur Rede. Ohne alle Veranlassung zog nun
Huber sein „Griffestes“ und wollte seine Drohung wahr machen, doch ehe er etwas tun konnte,
hatte ihm Zacherl einen Schlag auf den Kopf versetzt, der ihn kampfunfähig machte; von
weiteren Schlägen und Misshandlungen kann gar keine Rede sein. Zacherl hatte als Waffe
einen in das Taschentuch geknüpften Stein; da Huber ein gewalttätiger Bursche ist, dem das
Messer locker in der Tasche sitzt (Huber ist wegen Raufereien öfters schon mit dem Gericht
in Konflikt geraten) und der in der ganzen Umgebung gefürchtet ist, hatte sich Zacherl auf
einen Kampf mit Huber vorbereitet. Der Verletzte soll einen Schädelbruch erlitten haben und
schwebt zwischen Leben und Tod. Wir haben keinen Grund, an der Objektivität unseres
Korrespondenten zu zweifeln. Es wird Sache des Gerichtes sein, festzustellen, welche von
beiden Darstellungen die richtige ist, respektive welche der Wahrheit am nächsten kommt.

Rettung in Haimhausen
Amperbote vom 11.09.1907
Aus Haimhausen wird uns berichtet: Der 15jährige Knabe Zacherl von hier rettete jüngst zwei
Kinder des Gutsinspektors von Schloss Haimhausen, die von den Fluten der Amper schon 20
Meter weit fortgerissen worden waren, vor dem Tode des Ertrinkens.

Schadenfeuer im Kuhstall des Ökonomen und Bürgermeister Past in Westerndorf
Amperbote vom 20.11.1907
Gestern Abend, gegen 8 Uhr, brach im Kuhstall des Ökonomen und Bürgermeisters Past von
Westerndorf, Gemeinde Amperpettenbach, auf bis jetzt noch unbekannte Ursache Feuer aus,
wobei das umfangreiche Ökonomiegebäude und der Kuhstall vollständig eingeäschert wurden.
Sämtliche Getreide- und Futtervorräte, sowie mehrere Wägen sind mitverbrannt; das Vieh
konnte gerettet werden. Die Feuerwehren waren rasch zur Stelle und griffen umsichtig und
tatkräftig ein. Erschienen waren die freiwilligen Feuerwehren von Amperpettenbach,
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Ampermoching, Biberbach, Fahrenzhausen, Haimhausen, Schlossgut Haimhausen, Jarzt,
Kammerberg, Otterhausen, Schönbrunn. Der Schaden wird auf ca. 1500 Mark geschätzt; er
soll durch Versicherung gedeckt sein.
Oberndorf
Amperbote vom 12.06.1909
Zu Oberndorf war im 16. Jahrhundert eine an die bayerischen Herzog lehenbare Hube, welche
Herzog Albrecht V. im Jahr 1551 dem Seyfried von Zillerhard zu Jetzendorf verlieh. Sie kam
einige Tage hierauf mit drei Tagwerk Wiesen an Martin Haltmayr und von diesem mit
lehensherrlicher Konsens 1560 durch Kauf an Leonhard Kaltmüller um 475 Gulden. Dessen
Sohn verkaufte aber die Hube mit den Wiesmaden 1573 an Hans Ludwig von Gumpenberg zu
Pöttmeß, der auch von Herzog Albrecht V. damit belehnt wurde, aber schon 1576 die Hube an
des Herzogs Albrecht Fourier, Hans Reindl, um 450 Gulden verkaufte, von dem sie 1580 an
Alexander Schötl, Burger und des Rates zu München, käuflich übernahm, der sie jedoch
bereits im nächsten Jahr nebst einer Hube zu Reut, einer Sölde zu Balkenberg und einer
Mühle zu Walpach im damaligen Gericht Schwaben, an Herzog Wilhelm v. um 600 Gulden
verkaufte, wodurch sich das Lehen wieder konsolidierte.
Wilderei bei Oberndorf
Amperbote vom 11.05.1910
Vor der Strafkammer hatten sich der Taglöhner Oberloher, zusammen mit dem Taglöhner
Lauerer und den Eheleuten Tischler wegen Wilderns und Hehlerei zu verantworten. Sie hatten
die Jagden in Amperpettenbach, Haimhausen und Oberndorf unsicher gemacht und suchten
sich auf Kosten der Jagdpächter noch einen Nebenverdienst zu verschaffen. Lange wurden sie
nicht erwischt, bis endlich einmal der Gendarmerie an einer Lagerstätte der Wilderer
Papierschnipsel in die Hand fielen, auf deren einem dann ein Name stand. Das führte zur
Eruierung und in der Folge zur Verurteilung. Für Oberloher fielen 2 Jahre 3 Monate, für
Lauerer 10 Monate ab. Diese beiden hatten auch noch dem Amperpettenbacher Wirt dadurch
Schaden gebracht, dass sie mit gefälschten Bestellzetteln auf Nahrungs- und Genussmittel
sich kostenloses Bier, Zigarren usw. verschafften. Die Monteurseheleute Tischler erhielten je
1 Monat wegen Hehlerei.
Unfall beim Ökonomen Rothmair
Amperbote vom 15.10.1910
Der Ökonomen Rothmair, zum Lochhauser in Westerndorf, bedienstete Knecht Josef Kölbl
von Ampermoching wollte beim Motordreschen den Motor besser antreiben, wobei er vom
Riemen erfasst und zur Seite geschleudert wurde. Er brach sich das linke Schlüsselbein. Der
Verunglückte wurde in das Krankenhaus überführt.
Blutige Rauferei
Amperbote vom 01.06.1912
Am Pfingstsonntag, abends, fand in Oberndorf bei Amperpettenbach eine blutige Rauferei
statt. Hierbei spielten Messer, Bierfässer und Ziegelsteine eine Rolle. Es ging also scharf her.
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Der bei dem Bürgermeister Past in Westerndorf bedienstete Knecht Lorenz Eisinger von
Mitterscheyern, der nur nachsah, was der Lärm bedeute, wurde ohne aller Veranlassung
angegriffen und mit Ziegelsteinen und Bierfässern beworfen. Er erhielt drei tiefe Löcher in
den Kopf. Ferner wurden ein verheirateter Mann und ein Bursche durch Messerstiche
ziemlich schwer verletzt. Alle drei wurden noch nachts zum Arzt nach Unterbruck gefahren.
Die Sache dürfte für die Beteiligten ein gerichtliches Nachspiel haben. Als Hauptbeteiligte
werden 5 Söhne eines Vaters von dort genannt, deren einer Soldat ist.
Todesfall in Westerndorf – Josef Langenegger
Amperbote vom 20.11.1918
In seinem 62zigsten Lebensjahr verschied hier ein hochbetagter allgemein verehrter Mann,
Herr Josef Langenegger, Glasbauer, nach nur 10tägiger Krankheit, zum großen Schmerze
seiner Kinder. Vor 2 Jahren ist ihm seine Gattin im Tode vorangegangen. Bis 14 Tage vor
seinem Tod war er noch rüstig und tatkräftig bei der Bewirtschaftung seines schönen
Anwesens mittätig, überall griff er ein, wo es an Arbeitskräften mangelte, überall griff er ein,
wo es Arbeitskräften mangelte. Bitter beklagen die Seinen und wer ihn kannte, seinen allzu
frühen Tod. Drei seiner Kinder sind als Soldaten in Frankreich gewesen und jetzt, bei dem
Durcheinander an der Front, war es nicht möglich, sie noch rechtzeitig heimzurufen. Ohne
Abschied schied der liebe Vater von ihnen, wie auch seiner Zeit ein widriges Geschick es
wollte, dass ihre gute Mutter das Zeitliche segnete, während sie alle an der Front dem Feinde
wehrten.
Gemeiner Diebstahl beim Past in Westerndorf
Amperbote vom 19.12.1919
Montag den 15. Dezember, nachts, wurden beim Bauern Past vier Schweine zusammen im
Gewicht von 5 Zentnern gestohlen, sowie 15 Hühner. Es wäre zu wünschen, dass man die
gemeinen Diebe, die das Fleisch sicher auf dem Schieber- und Schleichhandelweg veräußern
werden, fassen kann. Die Sicherheitszustände auf dem Land werden nachgerade unhaltbar.

Elektrifizierung der Westerndorfer Kirche
Amperbote vom 10.01.1920
Am Hl. Dreikönigstag erstrahlte unser schmuckes Kirchlein zum ersten Mal im vollen Glanz
der elektrischen Beleuchtung; ein altes Versäumnis ist damit gutgemacht. Westerndorf und
Oberndorf haben sich durch ihre opferwillige Tat in ihrer Kirche selbst ein Ehrenmal gesetzt.
Ein Hauptverdienst am Gelingen der zur Zeit kostspieligen Einrichtung fällt dem rührigen
Sinne des Mesners Denk in Westerndorf zu.
Begrüßungsfeier für Kriegsheimkehrer in Fahrenzhausen
Amperbote vom 10.04.1920
Eine herzliche Begrüßungsfeier veranstaltete der Veteranen- und Kriegerverein Jarzt den
glücklich heimgekehrten sieben Kriegsgefangenen der Pfarrei:
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-

Fasler Ludwig und Kistler Josef aus Appercha (Fasler Wilhelm ist leider in
rumänischer Gefangenschaft gestorben)
- Stich Georg und Wildgruber Egid aus Fahrenzhausen
- Göttler Josef aus Unterbruck+
- Brandmaier Mathias und Knorr Sebastian aus Westerndorf
Verstärkt durch die Freiwillige Feuerwehr marschierte der Verein in geschlossenem Zug ins
freundlich grüßende Kirchlein zum feierlichen Dankgottesdienst. Ein Kreuz auf dem
Kriegergrab galt dem treuen Gedenken der Gefallenen. Klingendes Spiel führte schließlich
die Teilnehmer durchs geschmückte Dorf zur nahen Gaststätte, die für die Heimkehrer und
ihre Angehörigen ein einfaches Mahl bereithielt. Die Nachmittagsstunden brachten in buntem
Wechsel entsprechende Musikeinlagen, eine markige Ansprache des Pfarrherrn, sowie recht
beifällig aufgenommene zwei- und dreistimmige Lieder eines Kirchenchores. Kriegskamerad
Grünwald bot den Heimgekehrten den Willkommensgruß in den „nachfolgenden“ Worten
eines selbstverfassten sinnigen Gedichtes:
Den Heimgekehrten
Im Frühling war`s im welschen Land,
dass ihr einst fielt in Feindesland
als Sklaven ohnegleichen.
Und manchem Freund an eurer Seit`
der mitgekämpft im heißen Streit
ward euer Los zu eigen.
Komm mit – so klang des Feindes Wort –
Die Rüstung ab! Dann ging es fort
zu dunkler Zukunft Tagen.
Gar mancher hofft auf bessre Zeit,
doch war euch stets ja nur bereit
ein täglich stilles Klagen.
Gar mancher dachte da zurück
an`s Elternhaus, an stilles Glück.
An Tränen, die dort fließen.
Der erste Brief, den ihr geschrieben,
o welche Freud` ward uns beschieden,
nicht ganz mehr wir euch missen.
Und so vergingen Jahre, harte, bange Stunden.
Und jeder Tag er schlug euch neue tiefe Wunden.
Wir flehten Tag für Tag zu Gott: Schütz unsre Lieben dort im Feindesland.
Sie dulden ja für uns unser Vaterland.
Nun ist der Tag gekommen, wo euch die Freiheit grüßt.
Und unsern Dank ihr heute von uns nehmen müsst.
Jetzt lebet froh in eurer Eltern treuem Kreise,
freut eurer Heimat euch in alter Weise.
Vergeßt, was Unrecht ist an euch geschehen,
genießt das lange lang ersehnte Wiedersehn.

Hubert Eberl, Bergkirchen

Seite 12

17.09.2021

Veteranenfest vermutlich in Oberndorf im Januar 1919:

Gottesdienstordnung vom 25.08.1921

Frauenchor von Westerndorf
Amperbote vom 03.12.1921
Wohl zum ersten Mal seit den Jahrhunderten seines Bestandes hat unser Filialkirchlein einen
vierstimmigen Frauenchor vernommen, wie ihn am 29. November die Westerndorfer
Jungfrauen zu ihrem Engelamt gestellt haben. Das Merkwürdige dabei ist, dass die Ortschaft
überhaupt nur acht Häuser zählt. Der glückliche Erfolg mag die wackeren Mädchen
entschädigen für die gebrachten Opfer an Zeit und Mühe.
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Goldene Hochzeit in Westerndorf
Amperbote vom 14.07.1923
Die Austragsbauern-Eheleute Johann und Anna Eberl in Westerndorf begehen in den nächsten
Tagen ihr 50jähriges Hochzeitsjubiläum in körperlicher und geistiger Frische. Unsere
herzlichste Gratulation!

Goldene Hochzeit des Zimmerpauliaustragsehepaares Johann und Anna Eberl
Amperbote vom 24.07.1923
Goldene Hochzeit feierte am 19. Juli 1923 das Zimmerpauliaustragsehepaar Johann und Anna
Eberl in Westerndorf, 79 und 69 Jahre alt, aber beide in beneidenswerter seelischer und
leiblicher Rüstigkeit. Ein seltenes Familienglück, dass sich alle 7 erwachsenen verheirateten
Kinder mit mehreren Enkeln zum Festgottesdienst einfinden konnten, dazu viele Verwandte,
Bekannte und Nachbarn. In seiner Ansprache vor der Einsegnung forderte der Seelsorger das
Jubelpaar auf zum Dank gegen Gott für das empfangene Glück und die überstandenen Tage
der Sorge und Gefahr. Freudigst überrascht waren die fortgezogenen Kinder über den jungen
Sängerchor ihrer ehemaligen Heimatkirche, der den Gottesdienst so würdig und anheimelnd
gestaltete. Die bekannte herzliche Gastfreundschaft des Zimmerpaulihauses versammelte
dann die Teilnehmer zu einem Imbiss, der gewürzt ward durch stimmungsreiche Lieder des
Chores; dabei entlockte besonderen Beifall der seelenvolle Solovortrag der Fanny Widmann:
„Das Mutterherz“, in der liebreizenden Vertonung von Karl Hennig. Wie zwei Enkelkinder in
Gedichten, so brachte Herr Gymnasiast Brandmair Andreas im jugendlichen Schwung
wohlgesetzter Rede dem Jubelpaar die Wünsche für die Zukunft dar. Ein echtes Familienfest,
das den Beteiligten zeitlebens unvergesslich bleiben wird.
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Josef Hagn aus Oberndorf plötzlich gestorben
Amperbote vom 18.02.1926
Am Montag morgens schickte man sich beim Gütler Andreas Hagn, „zum Schank“ dahier, an,
eine Tochter aus dem elterlichen Anwesen hinauszubegleiten, da sie vormittags 10 Uhr in
Günzenhausen an den Traualtar treten sollte. Doch ein schwerer Schicksalsschlag ereilte die
Familie Hagn am selben Morgen; der Bruder der Braut, der 31 Jahre alte Josef Hagn, wurde
morgens ½ 8 Uhr plötzlich von einem Schlag getroffen, der den sofortigen Tod herbeiführte.
Der Freudentag wurde somit zu einem Trauertag.

50jähriges Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr Amperpettenbach
Amperbote vom 18.02.1926
Die Freiwillige Feuerwehr Amperpettenbach, gegründet im Mai 1876, beabsichtigt, am 16.
Mai 1926 ihr 50jähriges Gründungsfest zu feiern, verbunden mit Fahnenweihe. Von den
Gründungsmitgliedern sind noch drei am Leben, wovon einer bereits 89 Jahre zählt. Es ist das
der alte Eberl-Vater, die älteste Person dieser Gemeinde, dann der frühere langjährige
Bürgermeister Benno Sedlmaier „zum Michlbauer“, auch bereits 80 Jahre alt, und der alter
Bichler-Vater, früher Ökonom, jetzt Austragler.

50-jähriges Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr Amperpettenbach
Amperbote vom 20.02.1926
Zu unserer Notiz in letzter Nummer über das 50jährige Gründungsfest der hiesigen
Freiwilligen Feuerwehr wird uns noch ergänzend geschrieben: Außer den bereits genannten 3
Gründungsmitgliedern, dem Eberl-Vater (geboren 1836), Sedlmayr Benno (1847) und dem
Bücherlvater (1858) sind folgende ebenfalls noch lebende Gründungsmitglieder noch zu
nennen: Kürzinger Konrad, Gütler hier (1858), Hachinger Martin, Austrägler hier (1850),
Krimmer Mathias, Austrägler in Sulzrain (1855), Kottmair Michael, Austrägler in Oberndorf
(1853), Widhopf Franz, Austrägler in Oberndorf (1853), Eberl Johann, Austrägler in
Westerndorf (1844). Das Gründungsmitglied Benno Sedlmayr bekleidete 30 Jahre lang das
Ehrenamt als Bürgermeister von hier. Herr Hachinger Martin war 18 Jahre lang Hauptmann
und 12 Jahre Spritzenzugführer der hiesigen Feuerwehr.

Unfall beim Bauern Gattinger (Stielbauer) von Oberndorf
Amperbote vom 18.09.1926
Der bei dem Bauern Gattinger zum „Stiel“ in Oberndorf bedienstete Knecht Martin
Obermaier glitt im Stall bei der Arbeit aus, fiel zusammen und brach sich den linken Fuß. -

Vom eigenen Fuhrwerk überfahren
Amperbote vom 6.8.1930
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Vergangene Woche fuhr der Landwirt Sebastian Knorr, zum Mesner von hier, mit einem
Ochsengespann eine Fuhre Weizen, im Hohlweg von Amperpettenbach kommend. Als er die
Sperrkette anlegen wollte, zog das Ochsengespann plötzlich an und Knorr kam zu Fall und
geriet unter den Wagen, in zwo er einen doppelten Armbruch, Schulterblattquetschung und
eine schwere Gesichtswunde erlitt.
Zimmermann J. Deger aus Oberndorf gestorben
Amperbote vom 24.05.1931
Nach schwerer Krankheit verschied unerwartet rasch in Oberndorf Herr J. Deger,
Zimmermann. Der Verstorbene stand im 63. Lebensjahr. Bis zuletzt war er im Sägewerk des v.
Hanielschen Schlossgutes in Haimhausen tätig. Der Verstorbene war ein braver Mann, der
sich die Sympathien seiner Arbeitskollegen und der ganzen Bevölkerung erwarb. An seiner
Bahre trauern Gattin und Kinder. Doppelt schwer ist der Tod des Vaters für seine Kinder,
welche in Amerika in guten Stellungen arbeiten und ihren Vater nicht mehr sehen konnten.
Die Beerdigung findet in Westerndorf statt.

Das Schicksal der acht Baderssöhne von Kammerberg
Was meine Mutter erzählte – von Sebastian Knorr, Westerndorf.
Amperbote vom 25.07.1931
Es mochte so in den Jahren 1760-70 gewesen sein, als der Kramer Franz von Kammerberg
nach vollendeter Baderlehrzeit und kurzer Gehilfenzeit zum Wanderstab griff, teils aus
Wanderslust, teils zum Broterwerb, der Mutter Einkommen nicht zu verkleinern andererseits
auch um seinen Beruf weiter zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Jahre vergingen Jahre
kamen, aber von Franz hörte man nichts mehr; er war verschollen und auch von den
Dorfbewohnern fast vergessen. Nur seine Mutter sehnte sich nach ihm und liegt im Stillen.
Denn seit er fort war, hatte sie noch nicht das geringste Lebenszeichen von ihm erhalten. Es
kamen wohl auch Kaufleute, Handwerksgesellen und fremde Leute ins Dorf, aber keiner
brachte Kunde von ihm in diesem neun Jahren. Nun geschah etwas, dass auch die anderen
Bewohner des Dorfes an den Verschollenen erinnerte und auch seine Heimkehr erwarten ließ.
Es starb nämlich der Bader des Ortes ohne männliche Nachkommenschaft. Er hinterließ eine
trauernde Gattin und eine Tochter, ein baufälliges Häuschen und Not und Sorgen. Mutter und
Tochter verdienten sich ja ihr karges Brot durch ihrer Hände Arbeit. Aber wer sollte den
Leuten Aderlassen, Schröpfen, Blutegel setzen, bei allem Unglück und allen Krankheiten
hilfsbereit eingreifen und den Arzt auf 2 Stunden im Umkreis ersetzen; denn Ärzte gab es
damals noch nicht auf dem Land. Wenn nun die Leute zur Krämerin kamen, um ihre wenigen
Bedürfnisse zu kaufen, so fragte man hin und wieder, ob sie von Franzl noch nichts wüsste; es
wäre halt jetzt eine gar so schöne Gelegenheit zum Geschäftsausüben und die Badernandl
wäre auch nicht zu übel. Die Frau Baronin sei sehr zufrieden mit ihr, weil sie gar so geschickt
und fleißig ist. Solche Reden konnte die Krämerin täglich hören, wusste sie schon längst
auswendig und wurde schon fast unwillig, immer das gleiche und alte zu hören. So vergingen
Wochen und Monate und der Ersehnte kann nicht. Dass die Krämerin schwer darunter litt, ist
leicht denkbar; es wurde bald dies und als das geredet; ein fremder Bader sei da gewesen und
möchte sich niederlassen. Andere redeten wieder von einem Bräutigam für die Badernandl,
der ein sehr geschickter Bader sein sollte. Ihr Franzl sollte aber auf diese Weise, falls er noch
am Leben sein sollte, die Heimat einem Fremden überlassen müssen. Sie bestückte den
Himmel mit Bitten und Beten, dass doch ihr Franzl nicht zu spät heimkehre. Endlich wurden
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ihre Bitten erhört. Der Sommer ging zu Ende. Da kam ein fremder Wanderer auf der Straße
gegen Kammerberg. Er hatte fremdländische Kleidung, einen langen, schwarzen Vollbart und
einen so langen Haarzopf, der über dem Rücken bis zur Ferse hinunterging. Als er das Dorf
erreicht hatte, ging er langsamer und schaute links und rechts die Häuser genau an. Die Leute,
die ihn sahen, staunten über das sonderbare Aussehen des Fremden; die Kinder liefen ihm
nach, aber er kümmerte sich um das Geschau nicht, sondern ging langsamen Schrittes auf das
Kramerhäusl zu, fragt dort ein und verlangte für ein paar Kreuzer Schnupftabak. Die
Kramerin schaute diesen Wildling so von der Seite an, ging voraus in den Laden, griff unter
den Ladentisch, nahm einen irdenen Hafen heraus, in dem ein beinener Löffel steckte, nahm
eine winzig kleine Papiertüte, gab einen Löffel voll Tabak hinein und gab sie dem Fremden,
der inzwischen sein Geld hingelegt hatte. Der Fremde griff nach dem Tabak, hielt ihn so in
Brusthöhe und sagte in fremdländischer Tonart: "Aber hier gibt's wenig". Doch da kam er
schön an bei der Krämerin, die über das haarige Aussehen des Fremden schon gereizt war. Sie
gab zur Antwort: "Musst halt dahin gehen, wo du mehr bekommst, wenn es dir bei mir zu
wenig ist; hab mehr Arbeit versäumt mit dir, als was ich verdient habe, ich bekomme auch
nichts geschenkt." Der Fremde hörte ruhig zu. Dann sagte er in mehr bekannter Stimme:
"Aber Mutter, sei doch nicht gar so grob." Jetzt erst erkannte sie ihn an der Stimme. "Ja,
Franz, du bist es wirklich, so wie du daherkommst, bist ja nicht zum kenna. Du schaust ja zum
Fürchten aus. Man sieht ja von deinem G`sicht nichts mehr vor lauter Haar; wenn du da
bleibst dann musst du die scho` wieder zu unsere Leut richten ich hab so viel bitt, dass d` do`
bald heimkommst, weil im Frühjahr der Bader drüben gestorben ist, und allen im Dorf wär es
halt recht, wenn du das Geschäft weiterführen tät`st, und Badernandl könntest auch heiraten,
wenn d` no`frei bist." Das war also die erste Begegnung zwischen Mutter und Sohn nach
über neun Jahren. – Die Kunde von der Rückkehr des Kramer Franz verbreitete sich schnell
im ganzen Dorf und die meisten Leute brauchten schnell irgend eine Kleinigkeit vom Kramer,
Gelegenheit bekommen, dem Wildling zu sehen. Ein zu gutes Geschäft wie in diesen Tagen
machte die Krämerin selten. Franz konnte viel erzählen von seiner Wanderschaft. Er kam tief
nach Ungarn hinunter, war auch in Wien und durchwanderte das Böhmerland. Jetzt musste er
in der Heimat bleiben er blieb auch gerne; denn die Badernandl machte auf ihn einen guten
Eindruck. Als der Winter vorbei war, gab es eine lustige Hochzeit. Da er ein geschickter,
erfahrener Bader war, so fehlte es nicht an Verdienst. Mut und Sorgen wurden deshalb vom
Badehäusl vorerst etwas abgehalten. Als aber die Familie immer größer wurde und das
Baderhäusl bald mehr Kinder zählte als Fenster, da wurde Schmalhans wieder Küchenmeister.
Die Kopfzahl, die am Anfang der Ehe aus drei Personen bestand: Mann, Weib und
Schwiegermutter, hatte sich vervierfacht: Acht Buben und ein Mädl. Eine solche Kinderschar
täglich zu sättigen ohne ein Tagwerk Grund zu besitzen, war auch für die damalige Zeit keine
Kleinigkeit. Der Mutter Sorgen wurden also nicht kleiner, denn es kam die Zeit, dass der
älteste Bub bereits aus der Schule kam. Damals gab es nur sechs Schuljahre. Die Mutter
dachte der Vater würde für einen Lehrplatz sorgen. Doch der Vater machte sich keine Mühe,
irgendwo danach umzusehen. Fragte ihn die Mutter aus, was aus dem Buben werden sollte,
so gab er nur zur Antwort: Kümmere dich nur nicht, der Bub wird gut versorgt; aus dem wird
ein brauchbarer Mensch. Freilich, wenn die Mutter um die Versorgung gewusst hätte, wäre
sie nicht so beruhigt gewesen.

Das Schicksal der acht Baderssöhne von Kammerberg (Forsetzung und Schluss)
Was meine Mutter erzählte – von Sebastian Knorr, Westerndorf.
Amperbote vom 30.07.1931
Der Bub war auf voller Hoffnung und sehnte Tag der Schulentlassung herbei. Als dieser kam,
brachte eines Tages der Vater ein kleines Ränzel, dass Felleisen. Die Mutter bekam den
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Auftrag, Stiefel, Hosen, Hemd und Socken herzurichten. So vergingen noch etliche Tage,
denn es herrschte Anfang Mai noch schlechte Witterung, Regen und Schnee, und darum
gönnte der Vater dem Sohn noch eine kleine Galgenfrist. Endlich heiterte sich das Wetter auf,
aber umso drohender wurden die Wolken über dem Baderhäusl. Trotz dem schönen
Maienmorgen herrschte im Baderhaus drückende Stimmung. Die Stunde des Abschieds für
den Buben war da. Das Ränzel auf dem Rücken stand er vor dem Vater. "So Bub, jetzt gehst
fort. Wo du hingehst, ist mir gleich. Ich hab dir lang genug das Essen gegeben, ich kann dir
nichts mitgeben. Wir haben selber nichts übrig, sei fleißig und ehrlich, dann geht es dir nicht
schlecht. Die Welt ist nicht schlecht, wenn du nicht selber schlecht bist. Geh so weit fort, bis
dich und mich niemand mehr kennt und auch Kammerberg keiner mehr weiß. Kehr nicht
mehr um, wenn du von unserer Kirche nicht mehr Mittagläuten hörst, sonst magst du mit
diesem Stock zu viel Bekanntschaft, dass du ein zweites Mal nicht mehr umkehrst." Dann
ging der Vater zur Stubentür, griff in den Weihwasserkessel, gab dem Buben Weihwasser,
machte ihm das Kreuzzeichen auf die Stirn, öffnete die Tür und schob das arme Büblein
hinaus mit der Drohung, ihn nicht mehr vor die Augen zu kommen, bis er was Tüchtiges
gelernt habe. Als das arme Kind vor der Haustür stand und nicht wusste, ob es ernst oder nur
ein Traum sei, kam der Vater mit dem Stock nach und trieb ihn fort, so dass der Bub
unwillkürlich fortlief, nur um aus den Augen des erzürnten Vaters zu kommen. Die Mutter
stand wie erstarrt da bei diesem Abschied. Als sie sich vom ersten Schrecken erholt hatte und
für den weinenden Buben eintreten wollte, da schnitt er ihr kurz jedes weitere Wort ab mit der
Bemerkung, das gehe Sie überhaupt nichts an. Das sei seine Sache. Er sei auch in der Welt
draußen gewesen und wisse aus eigener Erfahrung, was für junge Leute gut sei. So war also
der älteste Sohn versorgt. Wo dieser die erste Nacht schlief und wie weit er am ersten Tag
kam, weiß ich nicht. Aber dass auch der Vater keine ruhige Nacht hatte und über das
Schicksal seines Sohnes weinte, weiß ich. Die kleinen Geschwister trauerten mit der Mutter
über das Geschick des ausgejagten Bruders. Dieser war dem Wunsch des Vaters gefolgt und
so weit gewandert, dass man von ihm nichts mehr hören und sehen konnte. Nach einem Jahr
kam der zweite Sohn zur Versorgung. Aber genau unter den gleichen Zeremonien musste
auch er die Fremde, nur mit dem Unterschied, dass er bereits wusste, welche Dinge da
kommen sollen. Er dachte ja schon das ganze Jahr über das kommende Los nach und trachtete
bei seiner Versorgung schleunigst zum Haus hinaus. So ging es fort mit der Versorgung der
Buben; der eine ging etwas leichteren Herzens, bei einem anderen ging es umso schwerer. Die
Jahre vergingen und im Baderhaus wurde es immer stiller. Die Mutter ging traurig umher.
Sieben Söhne waren hinausgejagt und von keinem war noch Nachricht gekommen. Jetzt war
nur der jüngste Sohn, der Hiasl, zuhause. Er war ein etwas schüchterner Bub, mit zartem
Gemüt, und hatte mit ansehen müssen, wie alle seine Brüder hinausgejagt wurden. Deshalb
hatte er schon immer eine Furcht vor dem Vater und fühlte sich in seiner Gegenwart nicht
recht behaglich. Umso mehr hing er an der Mutter, die für ihn alles war und ihn so recht
verstand. Sie versuchte immer auf dem Vater einzureden, er solle den Hiasl doch in der
Heimat irgendwo unterbringen. Aber der Mann war wie vom Stein und ließ sich nicht im
Geringsten dazu bewegen. Deshalb ging die Mutter selber um einen Lehrplatz. Und gar leicht
hätte sie einen solchen bei Badern und Handwerkern bekommen, die um das Schicksal des
armen Baderbuben wussten. Aber alles umsonst. Alles prallte an dem eisernen Willen des
Vaters ab. Der Bub musste genauso hinaus wie seine Brüder. Der Mutter drohte das Herz zu
brechen, als ihr jüngstes Kind wie ein Hund zum Haus hinausgejagt wurde. Die Schwester,
die zufällig zuhause war, begleitete den weinenden Bruder noch ein Stück Weges bis vor
Hohenkammer, wo der Berg in das Glonntal sich absenkte. Beim Eichelhof nahmen sie
voneinander Abschied. Er gab ihr die Hand und sagte ihr mit tränenerstickter Simme: „Mich
sehts nicht mehr, ich geh nicht mehr heim, ich will den Vater nicht mehr sehen, weil er so
hartherzig ist und uns alle so in die Welt hinaus stößt.“ Weinend ging er den Berg hinunter.
Die Schwester schaute ihm weinend nach bis sie ihn nicht mehr sah, dann ging sie
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tieftrauernd der Heimat zu. Für die Tochter aber hielt der Vater eine solche Versorgung wie
die der Buben nicht so ratsam. Die sollte dem Einfluss der Mutter nicht entzogen werden, weil
nach seiner Ansicht junge Mädchen leichter verderblichen Einflüssen unterliegen. Sie diente
bei Bauern, in Pfarrhöfen und auch wie ihre Mutter im Schloss und blieb somit der Mutter
einziger Trost in diesen kummervollen Jahren. Sie war eine tiefreligiöse Frau und suchte im
Gebet Trost und Hilfe für ihre heimatlosen Kinder. Das Muttergebet begleitete ihre Söhne und
führte sie zu mildtätigen Menschen, die sich ihrer erbarmten und für sie sorgten. Zwei Brüder
konnten das Sattlerhandwerk erlernen, zwei das Schmiedehandwerk, einer wurde Bader, zwei
durften studieren, doch von dem jüngsten wusste man noch nichts. Als die Lehrzeit vorüber
war, blieben sie noch 2 - 3 Jahre aus Dankbarkeit bei ihren Meistern, dann gingen sie auf die
Wanderschaft, bei welcher Gelegenheit sie sich zufällig in der Fremde trafen, ohne einander
zu kennen. Man redete von woher und wohin und ergab Rede und Gegenrede, bis man sich
als Bruder erkannte. Es lenkte so der eine wie auch der andere seine Schritte der Heimat zu
und brachte Kunde von den anderen Brüdern, wie sie sich fanden und was aus ihnen
geworden sei. Sie blieben einige Wochen zur größten Freude der Eltern zuhause und gingen
dann wieder fort. So kam es, dass sich zwei wieder in Wien trafen und auch ihren jüngsten
Bruder, der als Schäfflergeselle Hofbräuhaus arbeitete. Das war eine große Überraschung. Sie
erzählten ihm von der Heimat, von der Mutter und ihn wollten sie bewegen, der Mutter
zuliebe heimzukehren; doch er hatte den schmerzlichen Abschied noch nicht überwunden. So
kam auch Kunde von ihm zu den Eltern ihrer größten Freude. Die Mutter verzieh dem Vater,
der ja auch das Wiedersehen seiner Söhne schon längst ersehnte, ob sie auch alle glücklich
geworden und keiner missraten ist. Glückliche und frohe Tage gab es jetzt wieder im
Baderhaus und mit neuer Lebenskraft lebten die schon in den Jahren stehenden Eheleute
wieder auf. Doch es dauerte nicht lange, da fiel ein bitterer Wermutstropfen auf die Eltern. Es
war in der Fastenzeit, da hörte die Mutter im Baderzimmer ein Klopfen, so ähnlich wie das
Klopfen eines Schäfflers beim Aufziehen eines Reifens. Die Mutter erschrak und ihr erster
Gedanke war: Wird doch nicht der Mathias gestorben sein. Es war so gegen 11 Uhr nachts.
Sie wollte den Mann wecken, aber der hatte es selbst gehört und stand auf und machte Licht,
um nach der Ursache des Klopfens zu schauen. Doch er fand nichts. Unter Kummer und
Sorgen vergingen fast drei Wochen, bis eines Tages ein amtliches Schreiben von Wien
eintraf. Darin stand, dass Matthias Erhart im Alter von 21 Jahren an Lungenentzündung
gestorben sei mit einer Hinterlassenschaft von 200 Gulden. Erbschaftsansprüche können
gemacht werden, da nach österreichischen Gesetzen Erbschaften nicht ins Ausland gehen.
Beerdigungskosten nebst Gottesdienst werden von der Hinterlassenschaft bestritten und das
übrige fällt der Staatskasse zu. Freilich hätte die Erbschaft im Baderhaus ein größeres Loch
ausgefüllt als wie in der Staatskasse. Der Schmerz der alten Eltern war groß. Er hat also
wirklich, wie gesagt, die Heimat nicht mehr gesehen. Aber wie es im Leben oft geht, löst Leid
und Freud sich gegenseitig ab. Es kam die Zeit, dass einer der Söhne als Primiziant an den
Altar trat, um sein erstes hl. Meßopfer zu feiern zur größten Freude seiner Eltern und
Geschwister. Nach einem langen segensreichen Wirken starb er als freiresigierter Pfarrer von
Kreuzholzhausen bei Dachau. Der andere Student lebte und starb als Astronom in München.
Nach diesem wechselseitigen Leben zwischen Leid und Freud kam auch die Scheidestunde
für die alten Eltern. Der Vater starb so um 60. Lebensjahr, seine Gattin überlebte ihn um 33
Jahre. Es traf also ein, was sie während des ganzen Ehelebens glaubten. Sie hatten alle Jahre
an Lichtmeß den Rosenkranz gebetet und die kleinen Kerzlein zugleich angezündet. Dabei
fiel auf, dass die Lichtlein des Vaters schon ganz niedergebrannt, während die der Mutter erst
halb verbrannt waren. Sie erreichte das hohe Alter von 88 Jahren. Mit 78 Jahren erblindete sie
an beiden Augen am grauen Star. Trotz 10jähriger Blindheit und so vielem Leid hing sie doch
so am Leben, dass sie sterbend noch äußerte: „Nur ein Jahr noch, oh Herr, lass mit leben!“
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Unfall beim Past in Westerndorf
Amperbote vom 09.08.1932
Herr Past sen., Bauer von Westerndorf, fuhr mit seinem Fuhrwerk nach Unterbruck und hatte
seinen zweijährigen Enkel Rudolf bei sich. Durch einen entgegenkommenden Wagen scheute
das Pferd und während Herr Past das Pferd zu halten versuchte, fiel der Kleine vornüber und
wurde von dem Hufeisen des Pferdes am Kopf getroffen, erlitt eine schwere
Schädelverletzung und musste ins Nymphenburger Krankenhaus verbracht werden.
Unfall beim Landwirt Eberl
Amperbote vom 04.10.1932
Der bei dem Landwirt Eberl in Westerndorf bedienstete Bube, Josef Schenk von dort, war
beim Ackern mitbeschäftigt und wollte die Egge zurechtrücken. Hierbei fiel diese um und
dabei drang ein Zinken in den rechten Knöchel, wodurch der Junge eine schmerzhafte
Verletzung erlitt. Er wurde von seinem Arbeitgeber nach Dachau ins Bezirkskrankenhaus
überführt.
Blutvergiftung beim Landwirt Brandmair, Westerndorf
Amperbote vom 01.11.1932
Der beim Landwirt Brandmair bedienstete Bube Georg Zotz von Lauterbach war im Stadel
mit Aufspießen von Stroh beschäftigt. Dabei blieb ihm die Gabel im Stroh stecken und fiel
dann herunter, wobei dem Jungen eine Spitze der Gabel zwischen die Finger der linken Hand
fuhr. Zotz achtete anfangs die kleine Wunde nicht. Doch andern Tags stellten sich heftige
Schmerzen ein, so dass er sich in das Bezirkskrankenhaus Dachau begeben musste, wo die im
Anzuge befindliche Blutvergiftung behoben werden konnte.

Josef Denk aus Westerndorf verstorben
Amperbote vom 09.06.1934
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Westerndorf . Am gestrigen Donnerstagvormittag wurde der 64 Jahre alte Bauer und
Wagnermeister Herr Josef Denk (zum Bachhans) von einem eineinhalbjährigen Leiden durch
den Tod erlöst. Er hinterlässt eine tiefgebeugte Gattin und acht Kinder. Am Sonntag,
nachmittags, findet in Westerndorf die Beerdigung des beliebten Mannes statt, während der hl.
Seelengottesdienst am Montag gehalten wird.

Frühlingswetter – von zwei Seiten gesehen
Süddeutsche Sonntagspost 1934 (Seite 5, Nr. 18)
Auf den Feldern rings um München sieht man bäuerliche Gestalten bei der Arbeit, weiße
Kopftücher der Frauen leuchten weithin durch das Grün der Landschaft, Zurufe und
Peitschenknall bleiben in der durchsichtigen Luft hängen wie etwas Greifbares. “Wie froh
werden sie sein über das Wetter“, denkt man, wenn man, der Stadt entflohen, auf breiten
Landstraßen und schmalen holprigen Feldwegen an den Arbeitenden vorüberkommt, und
unwillkürlich hofft man, in ihren sonnverbrannten, ruhigen Gesichtern die eigene Freude über
das Glück dieser Sonne, dieses blauen Himmels, dieser Wiesen voller Enzian und
Tausendguldenkraut wiederzufinden. Bis man an irgendeiner Wegkreuzung mit einer der
Frauen, die mit „Distelstechen“ oder „Kartoffellegen“ beschäftigt sind, ins Gespräch kommt,
bis man mit dem alten Bauern spricht, der auf der Bank seines wunderbaren,
jahrhundertealten Hofes sitzt,bis man sich mit dem Hirten unterhält, der seit 40 Jahren die
Schweine in die Weidegründe der Ampergegend treibt. Dann nämlich empfindet man sofort,
dass man recht städterhaft und ein wenig selbstsüchtig gedacht hat, als man diese heißen
Frühlingstage als reines Geschenk des Himmels empfunden hat, denn dem Bauern draußen
geht es um ganz andere Dinge als um schönes „Ausflugs- und Badewetter“, es geht vielmehr
um seine Äcker und Felder, für die eine zu frühzeitige und zu lang anhaltende HeißWetterzeit keineswegs immer einen Segen bedeutet.
Ja, da fährt man als Städter hinaus und denkt, auf dem Land müsse alles viel weiter sein als in
Jahren mit einem kälteren, regenreicheren Frühling – und wird nun eines ganz anderen
belehrt: dass etwa die Saaten nur mühsam weiterkommen, weil ihnen das Wasser fehlt, dass
die „Eisheiligen“ zumeist gefährlicher werden, wenn es nicht regnet, weil sie dann leicht Frost
bringen…..
„Regnen müssts halt“, sagen die Frauen, die riesige Mengen fetter Disteln mit dem
langstieligen „Distelstecher“ geschickt und flink abschneiden und in Säcke füllen, um sie als
Schweinefutter mit zum Statt heimbringen. „Am Maitag hätt das Getreid schon so hoch sein
müssen, dass man keine Krähe mehr drin sehen könnt. Aber wo die Saatkrähen einfallen, sieht
man sie deutlich sitzen, mit ihren schwarzblauen Feldern….“
Und der Hirte, der schon seit vier Jahrzehnten Zeit hat, die Natur zu beobachten in ihren
kleinen Zeichen, und auf dessen Prophezeiungen auch recht aufgeklärte Menschen immer
noch etwas geben, meint, dem April hätten gerade die Stürme gefehlt. Die nämlich müssten
das ganze Wasser der Flüsse und Seen „durcheinanderwühlen“, damit es sich gleichmäßig
erwärmen könnte, und dann durch seine Kälte nicht mehr die Gewitter abschrecke. Auch
heiße es schon immer: „Bläst der April fest in sein Horn, so bringt er recht viel Wein und
Korn“. Mit den „drei strengen Herrn, dem Pankratz, dem Servaz und dem Bonifaz, da wär das
auch so eine Sache. Zum Beispiel: Im Württembergischen, wo unser Hirte als junger Bursche
einmal war, da wurden in den Tagen der Eisheiligen, und manchmal auch noch Anfang Juni,
in der sogenannten „Schafskälte“, unter den Bäumen mit edlem Obst kleine Feuer oder
Pechpfannen angezündet, damit es nicht gar so frostgrimmig um die wurde. Wobei allerdings
bei besonders eifrigen Heizern manchmal ein halber Baum mit verbrannte. Aber hier im
Oberbayerischen wird meist nur für den Hausgebrauch Obst gezogen und das muss selber
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sehen, wie es durchkommt… Schön geblüht hat es ja, die Bienen konnten auch fleißig fliegen
und einer reichen Obsternte steht somit nichts mehr entgegen. Und wenn der Mai ein bisserl
frischer und strenger würde, so könnte das nichts schaden, denn „kühler Mai bringt Gras und
Heu“.
Die Frauen schwenken große Leinenstücke im Bach, spülen die Wäsche und legen sie auf die
Rasenbleiche, da die Frühjahrssonne eine blütenweiße Wäsche macht. Aber sie sind dabei
Landfrauen genug, trotzdem Regen herbeizuwünschen, uns sie erzählen, dass die schon einen
Bittgang in dieser Gegend gemacht hätten, um den Himmel um Regen zu bitten, und dass
noch mehrere solche Bittgänge stattfänden. Da läuten dann die Glocken, die Bauern gehen um
die Felder und bitten, sie vor Missernte, Trockenheit und Hagelschlag zu schützen – ein alter
Brauch, der in vielen Gegenden Altbayerns heimisch ist und häufig auch in den Tagen der
Eisheiligen geübt wird, um dem Nachtfrost abzuhalten.
Der Holzsammler, dem wir zwischen zwei Dörfern begegnen, blinzelt uns über seine Brille
weg schlau an, als könnte er bis zum Jahr 2000 das Wetter voraussagen. Immerhin prophezeit
er uns mit großer „Bestimmtheit“, wie es diesen Sommer werden wird: seine Katze nämlich
sei auf dem Rücken gelegen, und das bedeute Regenfälle, wenn auch nicht „sehr starke“. Und
er habe einen Kuckuck im Wald schreien hören und gleich so oft, dass man es gar nicht mehr
„derzählen“ konnte, und das will sagen, dass es weiterhin schön bleibe, weil der „Gugutzer“
sich im Wald so wohl fühle. Weiterhin lasse die Tatsache, dass man viele Spinnennetze unter
der Dachtraufe und hoch oben an den Mauern gesehen habe, auf Trockenheit rechnen.
Man ersieht also, über untrügliche, in allen Schlussfolgerungen übereinstimmende Mittel, das
Wetter vorauszusagen, verfügt auch unser Holzsammler nicht. Darum sei hier noch die
Feststellung der Bayerischen Landeswetterwarte angefügt, die besagt, dass es ganz unmöglich
ist, heute schon anhand des Frühlingswetters etwas über den Verlauf des Sommers
vorauszusagen, denn in den sehr heißen Jahren 1911 und 1921 sei der April durchaus normal
gewesen, während umgekehrt auf den sehr heißen April von 1926 ein ziemlich kühler Mai
und Juni folgte. Allerdings ist der April dieses Jahres in zwei Punkten ganz auffällig: er hatte
am 17. mit 28 Grad Celsius die heißeste Temperatur eines Apriltages, welche die seit 1879
bestehende Landeswetterwarte in Bayern zu verzeichnen hatte, und er brachte ferner für
München nur 37 Prozent der üblichen Durchschnittsmenge an Niederschlägen, nämlich statt
der üblichen 98 Millimeter nur 36 Millimeter.
Ja eigentlich wollten wir hier einmal nur über das Wetter plaudern. Denn es ist schon gerade
uns Menschen des süddeutschen Alpenvorlandes, die wir fast nur an schroffe Übergänge vom
Winter zum Sommer gewöhnt sind, bedeuten diese
heißen Frühlingstage, „seit
Menschengedenken nicht mehr erlebt“, eine seltsame Beglückung. Und oft hört man heute
den Großstädter des Satz aussprechen: „Wenn das so weitergeht, muss das ein Sommer, muss
das eine Ernte werden.“ Und er glaubt damit vielfach sogar ein Übriges getan zu haben für
den Bauern, für den Nährstand. Aber wenn wir dann hinausgehen auf das Land, nicht bloß um
einen schönen Sonntag lang im Wald oder am Badewasser zu liegen, sondern auch um
wirklich Frühling zu nehmen mit den Bauern, begreifen wir erst, wie locker unsere Bindung
vielfach gerade noch mit diesen Volksgenossen ist, die nicht nur mit der Natur und der
Heimat viel enger verbunden sind als wir selbst, sondern auch in wirtschaftlichen Dingen
manchmal richtiger und gesünder denken als die Städter. Und gerade deshalb, durch eine
glückliche Vereinigung dieser Züge seines Wesens, können wir auch von dem
Landmenschen, wenn wir ihn nur richtig verstehen wollen, noch ein Wichtiges lernen: seine
große Gelassenheit, die hier wirkliche Größe bedeutet.
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Da stehen, um wieder zu einem anschaulichen Beispiel
zurückzukehren, bei Westerndorf im Ampertal zwei wunderschöne
alte Höfe, der „Mesnerhof“ und der „Kuttentreuer“.
Mit lachenden blauen Augen unbeschwert und in kindlichem Eifer
kommt das kleine Mädel des Kuttentreuer Bauern durch den von
Sonne übergossenen Gang herbeigelaufen zu der Bank vor dem
Haus, darauf der Altbauer sich ein Weilchen ausruht. Sein Gesicht
hat die stille Ruhe des Lebenserfahrenen, der sich allzeit geplagt hat.
„Wir können net klagen – bei uns g`rat immer was. Auch heuer sind
unsere Aussichten net schlecht, denn wir haben ein paarmal a bisserl
Regen ghabt, und unsere Obstbäum lassen sich auch ganz gut an. Ob
uns der Himmel gnädig is – mei, da könna mir nix mehr machen – das Wetter is das Stück an
unserer Arbeit, wo wir selber machtlos sin – ma muss nehmen, wie`s kommt, und denken,
dass immer noch am besten wird, wen ma selber sei bestes tan hat – so, dass ma`s halt
nimmer besser hätt machen können…“

Beerdigung von Bauer Josef Brandmair
Amperbote vom 24.04.1935
Im hohen Alter von 74 Jahren hat der Bauer, Josef Brandmair von hier, am
Gründonnerstagabend das Zeitliche gesegnet. Mit ihm ging wieder eine markante
Persönlichkeit des Dachauer Bauerntums ein in die ewigen Gefilde. Ein echter Bauer, tüchtig
in seinem Lebensberuf, darüber hinaus aber noch tätig für die Allgemeinheit, für die seine
frühere langjährige Zugehörigkeit zum Gemeinderat Zeugnis ist, so ist er geschieden von
seiner Gattin und seinen acht Kindern. Ein Kind erwartete ihn bereits in der Ewigkeit. Heute
Dienstag trug man den allseits geachteten Mann auf dem Westerndorfer Friedhof zu Grabe.

Beerdigung von Josef Brandmair, Kuttenthreuerbauer von Westerndorf
Amperbote vom 26.04.1935
(BrandmeierJosefNR1935)
Gewaltig war die Beteiligung, mit welcher am
vergangenen Dienstag der Kuttentreuerbauer Josef
Brandmair hier zu Grabe getragen wurde. Die
Freiwillige Feuerwehr Amperpettenbach, der Kriegerund Veteranenverein Jarzt und der Burschenverein Jarzt
erwiesen mit ihren Fahnen dem im hohen Alter
verstorbenen hochgeachteten Mann die letzte Ehre. In
seiner Grabrede ließ HH. Pfarrer Bauer, Jarzt, das
Lebensbild der markanten Persönlichkeit erstehen. In
schweren Verhältnissen hat er im Alter von 22 Jahren
den väterlichen Hof übernommen. Nur drei Jahre
dauerte der mit der Bauerstochter Ziegeldrum von
Lauterbach geschlossene Ehebund, dem der Tod ein
Ende bereitete. 1890 schloss er zum zweiten Mal den Ehebund mit Frl. Schreiber von
Appercha, die ihm 16 Kinder schenkte, die von ihren Eltern zu wackeren Menschen und
nützlichen Mitbürgern erzogen worden sind. Der unermüdlichen Arbeit des Ehepaares gelang
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es, den Hof wieder in die Höhe zu bringen. Der Erfolg der Arbeit warb dem treuen Schaffer
Freunde und er hat lange Zeit als Gemeinderat für die Allgemeinheit gewirkt. Nach
Jahrzehnten harter Arbeit übergab er 1930 seinen Hof, um in Ruhe seinen Lebensabend zu
verbringen, der bald enden sollte. Nach den Trostworten für die tiefgebeugten
Hinterbliebenen sang der Kirchenchor unter Leitung von Herrn Knorr, Westerndorf, ein
schönes Grablied, worauf der hl. Seelengottesdienst stattfand.
Landwirt Andreas Hagn aus Oberndorf gestorben
Amperbote vom 25.05.1935
Im Alter von 70 ½ Jahren verschied der Landwirt Andreas Hagn (zum Schank) von Oberndorf.
Am Samstagvormittag wird er in Westerndorf zu Grabe getragen.
Schulabschlussfeier in Fahrenzhausen 1936
Amperbote vom 26.03.1936
Am vergangenen Sonntag fand im Gasthaus Hahnrieder unsere Schulabschlussfeier statt, und
es war ein erfreuliches Zeichen der Verbundenheit der Elternschaft mit der Schule, nachdem
der ganze Saal mit Besuchern gedrängt voll war. Neben dem Bürgermeister waren die
politischen Leiter, die Schulpflegschaft, die Lehrer der Schule, die Schüler der Haupt- und
Fortbildungsschule sowie die HJ, BDM und viele Eltern erschienen. Die Schulabschlussfeier
brachte ein buntes Programm und wurde von dem Schüler Günter Rüdiger (2. Klasse) mit
dem Gedicht „Deutsche Jugend heraus!“ eröffnet. Es folgten „Wir sind des Hitlers braune
Sturmkolonnen“, „Das Licht des Nordens“ (Eberl Franz), „Freiheit, die ich meine“ (BdM
unter Leitung von Helene Rüdiger). Dann schloss sich das von der Maria Widkopf (7. Klasse)
gesprochene Gedicht „Deutschland“ an, hierauf das „Heimatlied“ von Gratzl (3.
Fortbildungsklasse). Den Sprechchor „Wir recken die Hände empor zum Schwur!“ sprach der
BDM. Neumaier von der 7. Klasse sprach sodann das „Ein Mann sollst du werden!“, worauf
das Lied „Wir sind die Niedersachsen“, von den Knaben gesungen, folgte. Wieder kam ein
Sprechchor „Adolf Hitler“, dann ein kleiner Reigen und das Lied „Kleiner Tambour“, vom
BDM vorgetragen. Die Knaben der Oberabteilung hatten sich an Dietrich Eckarts wuchtigen
Sprechchor gewagt und hierauf folgte eine Ansprache des Lehrers, welcher der Jugend den
Führer als Vorbild vor Augen führte, der Deutschland vor der drohenden Gefahr des
Bolschewismus rettete. Der Redner richtete den dringenden Appell an die Eltern, aus der
einfachsten Dankespflicht heraus am 29. März dem Führer die Stimme zu geben und damit
für die Jugend eine neue schöne Zukunft zu schaffen. Auch Bürgermeister Rüdiger ergriff das
Wort, um die Eltern an die Erfüllung der Wahlpflicht zu mahnen. Mit den beiden
Nationalhymnen fand die schöne Feier einen würdigen Abschluss.

Pferdeschaden beim Bauern Eberl in Sulzrain
Amperbote vom 16.08.1936
Einen nicht unbeträchtlichen Verlust erlitt dieser Tage der Bauer Eberl, „zum Koch“ in
Sulzrain. Eines seiner schönen Pferde brach sich den Fuß und musste sofort geschlachtet
werden. Gerade in der Zeit der Ernte trifft ein solcher Fall einen Bauern doppelt schwer.
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Bei der Erntearbeit verunglückt
Amperbote vom 06.08.1937
Die beim Bauern Brandmeier, „zum Kuttendreier“, bedienstete Magd Therese Holzer, ist nach
dem Laden einer Fuhre Hafer beim Absteigen vom Wagen so unglücklich auf den harten
Boden gefallen, dass sie sich schwere Rückenmarkprellungen zuzog. Auf Veranlassung des
Arztes von Unterbruck wurde die Verunglückte durch die Sanitätskolonne Dachau in das
Bezirkskrankenhaus eingeliefert.
Eheschließung von Josef Denk mit Anna Schmid
Amperbote vom 21.05.1938
Am vergangenen Dienstag fand die Vermählung des Bauernsohnes Josef Denk von hier mit
der Landwirtstochter Anna Schmid von Appercha statt. Am Montag war der schöne
Kammerwagen in das neue Heim der jungen Bäuerin gekommen. 130 Hochzeitsgäste waren
zur Hochzeit gekommen, die im Rottmaierschen Gasthaus in Oberndorf gehalten wurde. Es
herrschte auf dieser Feier eine gemütliche frohe Stimmung und wie am Nachmittag, so wurde
am Abend in noch viel größerem Umfang nach den Klängen der Kapelle dem Tanz gehuldigt.
Dem jungen Paar unsere besten Glückwünsche.
Unfall der Dienstmagd Haflbeck
Amperbote vom 09.08.1938
Am vergangenen Freitag stürzte beim Abladen einer Fuhre Getreide die Dienstmagd Haflbeck,
bedienstet beim Bauern Georg Past von hier, vom Wagen und brach sich dabei den rechten
Arm. Die Verunglückte musste in das Krankenhaus Dachau gebracht werden.
Unfall beim Eberl in Westerndorf 1938 - In die Transmission geraten
Amperbote vom 10.10.1938
(AB101038)
Die Dienstmagd Frank, beim Bauern Eberl "zum Zimmerpauli" beschäftigt, kam am
vergangenen Donnerstag mit dem Arm der Transmission zu nahe. Sie wurde erfasst und
schwer verletzt. Die Sanitätskolonne Dachau musste die Verletzte in das Krankenhaus
Dachau verbringen.

Fleißige Bauern
Amperbote vom 17.8.1939
Bei uns in Westerndorf und auch im neuen Sulzrain ist nunmehr die erste vollständig
eingebracht. Fleißige Bauernhände, tüchtige „Arnter“ und billige Erntehelfer haben in
Zusammenarbeit mit modernen Maschinen trotz wenig günstiger Witterung das Getreide in
gut 14 Tagen in Stadel und Stock verbracht. Nach den harten Arbeitstagen tut es wieder gut,
wenn man nun etwas weniger „oschiebn“ muss.
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Bauernversammlung in Oberndorf
Amperbote vom 5.2.1940
Am Sonntag, den 28. Januar, fand in unserer kleinen Ortschaft eine große
Bauernversammlung für die Ortschaften Amperpettenbach und Fahrenzhausen statt. In der
Wirtschaft Rottmair war das Gastzimmer bis auf den letzten Platz gefüllt. Unser junger
Ortsbauernführer Zacherl eröffnete die Versammlung und begrüßte besonders die beiden
Redner Kreisobmann Deininger und Landwirtschaftsrat Schneidawind. Als 1. Redner sprach
Landwirtschaftsrat Schneidawind über die Aufgaben des Bauernstandes in der
Erzeugungsschlacht. Er behandelte die Fragen der Düngung, die Bodenuntersuchung,
Getreide- und Hackfruchtanbau, den Rapsbau und besonders eindringlich den Flachsbau und
auch für die Grünlandbewirtschaftung gab es wertvolle Fingerzeige und er empfahl besonders
den Zwischenfruchtfutterbau und die Anlage von Grünfutterbehältern als besonders wirksame
Maßnahme zur Steigerung der Milcherträge. Anschließend sprach Kreisobmann Deininger
über agrarpolitische Fragen der Kriegswirtschaft. Er forderte in seiner eindringlichen und
überzeugenden Weise die Bauern auf, in der Kriegserzeugungsschlacht ihre Pflicht bis aufs
äußerste zu erfüllen und sich der Heuablieferung, des Raps- und insbesondere des
Flachsanbaues in der von Landwirtschaftsrat Schneidawind geforderten Weise zu unterziehen.
Sudan behandelte er die Landarbeiterfrage und sprach ausführlich über die richtige
Einstellung des Bauern insbesondere zu den polnischen Landarbeitern. Er schloss seine
temperamentvollen Ausführungen mit dem Appell an seine Bauern, der Erzeugungsschlacht
zum Sieg zu verhelfen und damit die Grundlage zu schaffen auch für den Sieg an der Front.
Inzwischen
hatte
sich
unser
Kreisleiter,
Parteigenosse
Eder,
von
den
Versammlungsteilnehmern allseitig freudig begrüßt, eingefunden. Er schilderte in einer
begeisternden Rede die Ursachen und Gründe des jetzigen Krieges und sprach über die
notwendige Einstellung des deutschen Menschen und insbesondere auch des deutschen
Bauern zu der derzeitigen Wirtschafts- und Kriegslage. Seine Ausführungen gaben den
Zuhörern die Überzeugung, dass aufgrund der Opferfreudigkeit unseres Volkes und infolge
des fanatischen Willens unseres Volkes zum Sieg dieser Sieg auch bestimmt errungen wird.
Sämtliche Vorträge fanden begeisterten Beifall und in später Nachmittagsstunde konnte
Ortsbauernführer Zacherl mit Dankesworten an die Vortragenden und mit einem Siegheil auf
unseren Führer die lehrreiche Veranstaltung schließen.

Geburtstagsfeier von Altbürgermeister Johann Past aus Westerndorf (Pastbauer)
Amperbote vom 17.09.1940
Ein schönes Fest feierte am Sonntag der
Altbürgermeister und Bauer, Johann Past, Pastbauer in
Westerndorf. Er konnte in voller Rüstigkeit seinen 75.
Geburtstag begehen. Der Jubilar ist 75 und seine treue
Gattin 70 Jahre, fürwahr ein schönes Alter dieser beiden
im Austrag lebenden allgemein beliebten und
angesehenen Eheleute. Fünf Kinder beglückwünschten
den Jubilar zu seinem seltenen Fest. Das Geschlecht der
Pastbauern geht schon auf Jahrhunderte zurück und wird
auch weiterhin sich fortpflanzen von Generation zu
Generation. Im Weltkrieg leistete der Altbürgermeister
sehr viel für seine Mitbürger, aber er war nie verdrossen
und nahm jede Arbeit mit froher Laune auf, um sie
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glücklich zu beenden. Noch heute packt der alte Bauer, vom besten deutschen Schrot und
Korn wacker zu, wenn es gilt, seinen Kindern da und dort zu helfen.
Wir entbieten dem Jubilar zu seinem bereits verflossenen Festtag noch nachträglich unsere
herzlichen Glückwünsche. Möge er und seine Gattin noch viele Jahre glücklichen
Beisammenseins im Kreis ihrer Familie verleben.
Beerdigung des „Stillvaters“ von Oberndorf
Amperbote vom 28.09.1940
Am vergangenen Mittwoch wurde unter sehr
starker Beteiligung der Austragsbauer
Andreas Gattinger (Stillvater) von Oberndorf,
der am Sonntag nach längerer Krankheit
verschieden ist, auf dem stillen Filialfriedhof
von Westerndorf zu Grabe getragen. 71
Jahre alt, wurde der allseits beliebte, fleißige
Bauer, dem ein stattliches Trauergefolge das
letzte Geleit gab. Die Gattin mit sechs
erwachsenen Kindern trauert um den treuen
Ehemann und fürsorglichen Vater. In
warmen Worten gedachte der amtierende
Geistliche des Verstorbenen.

Beerdigung von Landwirtsgattin Kreszenz Hahnrieder
Amperbote vom 8.10.1940
Die am vergangenen Mittwoch nach längerem Leiden verstorbene Landwirtsgattin, Frau
Kreszenz Hahnrieder (beim Denk) in Oberndorf, im Alter von 58 Jahren, wurde am
Samstagvormittag um 9:00 Uhr im Friedhof in Westerndorf zur letzten Ruhe getragen. Viele
Trauergäste erwiesen der braven Frau die letzte Ehre in warmen Worten gedachte der
amtierende Geistliche der fleißigen Schaffensfreude der Verstorbenen, die 29 Jahre an der
Seite ihres Gatten stand, wo sie vor neun Monaten von einem schweren Leiden heimgesucht
wurde, bis sie der Tod nun erlöste. In tiefer Trauer standen am mit viel Blumen geschmückten
Grab der Gatte, fünf Kinder, die das allerbeste verloren haben, und sonstige Verwandte nebst
den übrigen Trauergästen. Auch hier kann man die ergreifenden Worte so recht zur
Anwendung bringen: „Ein treues Mutterherz hatte aufgehört zu schlagen.“

Neuer Bürgermeister für Amperpettenbach
Amperbote vom 17.5.1941
Lange Jahre hat Bürgermeister Martin Hachinger von hier sein verantwortungsvolles Amt als
Bürgermeister treu und gewissenhaft verwaltet. Wer weiß, was an Sorgen und Arbeit auf dem
Bürgermeister einer Gemeinde, gerade auch einer Landgemeinde, liegt, der schätzt diesen
Einsatz und würdigt eine solche Leistung. Nun hat Hachinger sein Amt niedergelegt. Als sein
Nachfolger wurde der Landwirt Josef Glas von Oberndorf bestimmt. Die Gemeinde dankt
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dem scheidenden Bürgermeister für seine Mühewaltung. Dem Nachfolger wünschen wir
hieran dieser Stelle eine erfolgreiche Tätigkeit.
Heldentod von Josef Wildgruber
Amperbote vom 15.09.1941
Ein schwerer Schicksalsschlag ist über die Familie Wildgruber in Oberndorf,
Landwirtseheleute, hereingebrochen. Als erster Sohn der Ortschaft ist im Kampf gegen den
Bolschewismus am 29, Juli 1941 im Osten der Schütze Josef Wildgruber im Alter von 22
Jahren vor dem Feind geblieben. Am 20. Oktober 1919 wurde er als Landwirtssohn geboren
und von seinen Eltern zu einem richtigen und brauchbaren Menschen erzogen. Nach der
Entlassung aus der Volksschule Fahrenzhausen half er fleißig im elterlichen Betrieb mit, bis
er im Oktober 1940 zu den Waffen gerufen wurde. In Dachau besuchte er zwei
Winterhalbjahre die Landwirtschaftsschule. Er wollte seinen Eltern eine große Stütze sein.
Alle, die ihm kannten, schätzten ihn als sehr ruhigen, fleißigen und anständigen Menschen.
Zwei weitere Brüder stehen noch im Kampf im Osten. Der Schmerz der Eltern und
Geschwister mag groß sein. Aber auch ihr Sohn und Bruder gab getreu seinem Fahneneid sein
Leben für Deutschlands Freiheit.
Peter Denk aus Westerndorf gefallen
Amperbote vom 17.09.1941
Unser kleines stilles Westerndorf hat in diesem Krieg das erste Blutopfer zu
verzeichnen. Es ist dies der Leutnant in einem Infanterieregiment, Peter
Denk, der im Alter von 26 Jahren sein junges Leben für Führer und Volk
hingab. In glühender Begeisterung zog der junge Offizier hinaus, um dabei
zu sein bei der Endabrechnung mit den Todfeind Bolschewismus. Nun ruht
er still in Russlands blutgetränkter Erde. Sein Opfertod ist Verpflichtung für
und alle, dem mutigen einsatzbereiten Helden nachzueifern, das noch nicht
vollendete Werk fortzuführen, bis zum Endsieg. Den in tiefer Trauer
zurückbleibenden Angehörigen wendet sich die innige Teilnehme des ganzen Kreises Dachau
in reichem Maße zu. Die Heimatzeitung entbietet gleichfalls das herzlichste Beileid zu dem
schmerzlichen Verlust.

Franz Deger aus Oberndorf gefallen
Amperbote vom 11.11.1941
Aus Oberndorf erreicht und die Kunde, dass ein deutscher Mann sein Leben für Volk und
Reichgegeben hat, um den nun Gattin und Kind trauern. Es ist dies der Gefreite in einem
Infanterieregiment, Franz Deger. Am 2. Oktober traf ihn die tödliche Kugel. Am kommenden
Montag werden die Seinen in einer Stunde des Gedenkens von ihm Abschied nehmen. Zu
ihnen wird sich die Gemeinde gesellen, und ihre Trauer geht darüber hinaus uns alle an, die
wir um ihn wissen.
Die Heimatzeitung will ihm ein kleines Denkmal setzen und weithin Kunde geben von seinem
Opfertod, der uns die Heimat erhalten und retten half. Das größere Denkmal hat er sich in
seinem Volk gesetzt, das denen heilig und für immer verpflichtet bleiben wird, die für seinen
Bestand und für seine Zukunft gefallen sind. Denn dies müssen wir alle immer festhalten: Nur
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aus dem Tod dieser unserer Besten geht der deutsche Weg weiter in die Jahrhunderte. Er fiel
für uns. Er fiel auch für die Zukunft seines eigenen Kindes, das sein Andenken dereinst
weitertragen wird, wenn es den Sinn und die Größe dieses Opfers erfasst haben wird.

Die Heimat ehrt den Gefallenen Franz Deger
Amperbote vom 21.11.1941
Am vergangenen Montag fand am Familiengrab in Westerndorf die Heldenehrung des
gefallenen Kriegers, Franz Deger, Zimmermeisterssohn von Oberndorf, Gefreiter in einem
Infanterieregiment, statt. Zahlreich versammelte sich die Bevölkerung aus der Umgebung, um
dem tapferen Helden die letzte Ehre zu erweisen. Besonders groß ist der Schmerz der jungen
Gattin mit ihrem Töchterchen, aber die Gewissheit möge sie trösten in diesem schweren Leid,
dass sie nicht allein es zu tragen hat. Die Kriegerkameradschaft und der Kyffhäuserbund
Fahrenzhausen mit Fahnen und zahlreicher Beteiligung ehrten den toten Helden. Während
sich die Fahnen zum letzten Gruß senkten und die Böllerschüsse erdröhnten, ertönte das Lied
vom „Guten Kameraden“. Den Hinterbliebenen wendet sich allgemeine aufrichtige
Teilnahme zu.

Aufgebot
Amperbote vom 29.07.1942
An der Amtstafel sind aufgeboten: Der Landwirtssohn Anton Hanrieder (beim Denk) in
Oberndorf mit Kreszenz Rusp, Landwirtstochter von Viehhausen, Gemeinde Gremertshausen
bei Kranzberg. Das junge Paar wird das Anwesen des Bräutigams übernehmen.

Wiedersehen an der Front
Amperbote vom 13.04.1943
Oberndorf. In letzter Zeit tragen sich zwei Soldaten aus dem Dachauer Land im fernen Osten.
Es waren dies der Soldat in einem Pionierregiment, Georg Zacherl und dessen Bruder, der
Gefreite, Benno Zacherl. Letzterer ist Inhaber des EK 2 und des Verwundetenabzeichens.
Sein Bruder hat ihn in einem Lazarett besucht. Dass die beiderseitige Freude überaus groß
war, darf wohl keiner weiteren Darlegung. Mit ihnen freuen sich die Eltern, die Familie
Zacherl von hier, und nicht minder freut sich die Heimatzeitung, die den beiden weiterhin
recht viel Soldatenglück und gesunde Heimkehr von Herzen wünscht.

Christian Nießl aus Oberndorf gefallen
Amperbote vom 15.04.1943
Bei schweren Abwehrkämpfen fiel im Osten der Soldat in einem Panzerjägerregiment,
Christian Nießl. Er hatte die Feldzüge in Polen und Frankreich mitgemacht. Wie sein
Kompanieführer schreibt, ist mit ihm ein tapferer und einsatzbereiter Soldat gestorben. Um
ihn trauert sein einziger Bruder, der ebenfalls im Feld steht, sowie weitere Angehörige. Der
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Gefallene folgte seinem im ersten Weltkrieg vermissten Vater im Heldentod nach. Den
Hinterbliebenen sagen wir namens der Heimat herzliches Beileid. Unser Versprechen treuer
Pflichterfüllung sei der letzte Gruß an den Gefallenen.
Neuer Ortsbauernführer
Amperbote vom 22.07.1943
Der Landesbauernführer hat den Ortsbauernführer der Ortsbauernschaft Amperpettenbach,
Josef Glas aus Oberndorf, Post Haimhausen, von seinem Amt entbunden und als Nachfolger
den Bauern Vitus Ausfelder, Amperpettenbach, berufen.
Unfall beim Glas in Oberndorf
Amperbote vom 24.07.1943
Der sechsjährige Glas von hier hat sich im Stadel herumgetrieben. Er kam dabei zu weit
hinaus und stürzte mit aller Gewalt auf die Tenne herunter. Dadurch zog er sich eine
Gehirnerschütterung zu. Er musste ins Krankenhaus überführt werden.
Georg Zacherl aus Oberndorf gefallen
Amperbote vom 25.11.1943
Unter großer Beteiligung fand am vergangenen Dienstag die Ehrung für den Pionier, Georg
Zacherl, Landwirtssohn von Oberndorf, der bei den schweren Kämpfen im Osten den
Heldentod gefunden hat, statt. Am Familiengrab im Friedhof in Westerndorf, wo sein Vater
im Jahr 1939 seine Ruhe gefunden hat, fand die Gedenkfeier statt. Die Mutter und die
Geschwister beklagen einen lieben, guten Sohn und Bruder, der unvergessen weiterleben wird.
Zwei Brüder der Gefallenen kämpfen ebenfalls an der Front und der jüngste ist bei der
Wehrmacht. Nach einem ehrenden Nachruf für den jungen Kämpfer, der erst 18 Lebensjahre
zählte, und dem Lied vom Guten Kameraden nahm man Abschied.

Franz Langenegger aus Westerndorf gefallen
Amperbote vom 05.02.1944
Im 21. Lebensjahr ist der Soldat in einer Panzereinheit, Franz Langenegger
von hier, für sein Volk und die geliebte Heimat gefallen. Er hinterlässt in
Trauer seine Eltern und 6 Geschwister, denen wir namens der ganzen
Dachauer Heimat herzliche Anteilnahme übermitteln möchten, ebenso wie
allen Hinterbliebenen in Westerndorf und Dachau. Der Gefallene war ein
tapferer Soldat, was Verwundetenabzeichen und Ostmedaille beweisen
mögen. Wir wissen nicht viel aus dem früh vollendeten Leben dieses
Soldaten, der sein junges Leben für uns alle hingegeben hat. Die Kunde aber
von seinem tapferen Kämpfen und Sterben soll hier n der Kriegschronik der Heimat
verzeichnet sein zur bleibenden Erinnerung an sein Opfer. Uns bleibt die Treue und der Dank.
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Heldenehrung für Franz Langenegger
Amperbote vom 11.02.1944
Am vergangenen Dienstag hatten sich im hiesigen Friedhof am geschmückten Familiengrab
Langenegger zahlreiche Leidtragende eingefunden, um dem im Osten gefallenen Gefreiten in
einem Grenadierregiment, Franz Langenegger von hier, die letzte Ehre zu erweisen. Wieder
gab ein junger, tapferer Kämpfer sein Leben für seine geliebte Heimat. Groß ist der Schmerz
der Eltern und Geschwister, die den Ältesten guten Sohn und Bruder im Alter von 20 Jahren
verloren haben. Franz Langenegger ist als Hilfsarbeiterssohn in Westerndorf geboren. Nach
der Schulentlassung schaffte er mit großer Arbeitsfreudigkeit und Fleiß in der Landwirtschaft.
Wie Gefreiter Langenegger in der Heimat geliebt war, so erfreute er sich auch unter seinen
Kameraden an der Front, denen er allen ein leuchtendes Vorbild bleiben wird, herzlicher
Achtung. Nach dem ehrenden Nachruf senkten sich die Fahnen über das Grab, ein dreifacher
Ehrensalut und das Lied vom Guten Kameraden waren der letzte Gruß der Heimat für den
heldenhaften jungen Kämpfer. Unvergessen lebt er weiter im Herzen seiner Angehörigen.

Heldenehrung für den gefallenen Johann Wildgruber
Amperbote vom 20.02.1944
Westerndorf. Heldenehrung. Am vergangenen Donnerstag fand am Familiengrab unter sehr
großer Beteiligung die Heldenehrung für den im Westen gefallenen Landwirtssohn, Johann
Wildgruber (beim Häuslmann), in Oberndorf statt, der seinem Bruder Josef im Heldentode im
Alter von 30 Jahren folgte. Johann Wildgruber wurde im April 1914 in Oberndorf als
Landwirtssohn geboren, er besuchte die Schule in Fahrenzhausen, wo er sich später der
Landwirtschaft widmete. Als fleißiger, strebsamer Mitarbeiter war er in all seinen
Dienststellen beliebt. Nach einem ehrenden Nachruf senkte sich die Fahne der Kriegerkameradschaft über das Heldengrab, wo nun zwei Birkenkreuze stehen. Den tieftrauernden
Eltern und den drei Schwestern wendet sich alle Anteilnahme zu. Die Heimat wird ihm stets
ein ehrendes Andenken bewahren.

Anna Wolfrum aus Oberndorf gestorben
Amperbote vom 26.02.1944
Gestern ist allzu früh im Alter von nur 44 Jahren Frau Anna Wolfrum von hier nach längerem
schweren Leiden verstorben. Ihren Hinterbliebenen in Oberndorf, Westerndorf, Esterhofen
und Pasenbach unser aufrichtiges Beileid zum Tod der Gattin und guten Mutter. Die
Verstorbene wird am kommenden Montagvormittag in Westerndorf ihr Grab finden.

Auszeichnung für Bauernsohn Michael Wildgruber
Amperbote vom 13.03.1944
Oberndorf. Der Bauernsohn und Obergrenadier, Michael Wildgruber von hier, der an der
Ostfront steht, wurde mit dem Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern ausgezeichnet.
Unseren Glückwunsch.

Hubert Eberl, Bergkirchen

Seite 31

17.09.2021

Bürgermeistersgattin Grete Glas gestorben
Amperbote vom 03.10.1944
Oberndorf. Todesfall. Die Gattin des hiesigen Bürgermeisters, Frau Grete Glas, ist am
vergangenen Sonntag im Alter von 50 Jahren allzufrüh für die Ihrigen verstorben. Den
Hinterbliebenen ins Oberndorf, Massenhausen und im Felde auch unser aufrichtiges Beileid
zum Tode der guten Gattin und treu besorgten Mutter. Die Verstorbene wird morgen
vormittags ihre letzte Ruhestätte finden.

Beerdigung von Margarete Glas, Westerndorf
Amperbote vom 15.10.1944
Westerndorf. Beerdigung, Am vergangenen, Dienstag bewegte sich ein großer Trauerzug,
von Oberndorf bis zum hiesigen Friedhof, auf dem die Landwirts- und Bürgermeistersgattin,
die Goribäuerin, Margarete Glas, zur letzten Ruhe bestattet wurde. Allzu früh hat hier ein
Mutterherz zu schlagen aufgehört. Die Verstorbene war am 1. Juni 1894 als
Schmiedemeisterstochter bei Pfaffenhofen geboren. Im Jahre 1912 verehelichte sie sich
mit dem Landwirt Josef Glas von Oberndorf, mit dem sie in sehr glücklicher Ehe lebte.
Sieben Kinder, drei Söhne und vier Töchter, schenkte sie ihrem Gatten, denen sie
eine gute, allzeit treue Mutter war. Ein Sohn steht an der Front. Der Grabhügel war reich mit
Blumen geschmückt. Das Gedächtnis dieser braven Frau wird bei vielen weiterleben.

Beerdigung von Bauerntochter Therese Brandmair
Amperbote vom 21.08.1944
Am vergangenen Mittwoch wurde unter zahlreicher Beteiligung der Bevölkerung die
Bauerstochter Therese Brandmeier, beim Kuttentreuer von hier, zu Grabe getragen, die nach
längerem Leiden verschieden ist. Die Verstorbene war im Jahr 1901 hier in Westerndorf
geboren und schaffte im Elternhaus als brave Tochter und hilfsbereite Schwester. Fleißig und
arbeitsam, freundlich und gut zu allen Mitmenschen, so kannte man die Heimgegangene, die
mit größter Geduld ihre heimtückische Krankheit getragen und sich in ihr Schicksal gefügt
hatte. An der Seite ihres Vaters, der ihr im Tod vorausgegangen war, ruht sie nun für immer.
Die 76 Jahre alte Mutter und die Geschwister standen trauernd am blumengeschmückten
Grabhügel.
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1947 wurde das denkmalgeschützte Kuttenthreuer-Haus der Familie Brandmair
in Westerndorf grundrenoviert.
25jähriges Pfarrjubiläum
Dachauer Nachrichten vom 23.10.1950
Jarzt. Morgen (Dienstag) sind es 25 Jahre her, dass Pfarrer Bauer nach Jarzt kam. Am 26.
März 1884 wurde der Jubilar in Mögling, Kreis Erding, als Bauernsohn geboren. Seine
Studienzeit verbrachte er in Freising und München. Als Kooperator war er in verschiedenen
Orten tätig. Am 15. Oktober 1925 wurde er als Pfarrer in die Pfarrei Jarzt berufen, wo er am
24. Oktober seinen feierlichen Einzug hielt. Große Sorgen warteten hier auf ihn. 1929 konnte
Pfarrer Bauer trotz vieler Schwierigkeiten die Vergrößerung der Pfarrkirche durchführen.
Auch in den Filialkirchen Appercha, Fahrenzhausen, Westerndorf, Lauterbach und
Unterbruck schaffte er nach und nach Ordnung. Die Exposituskirche in Weng lag ebenfalls
unter seiner Obhut. 1947 wurde Pfarrkirche neu ausgemalt und 1949 konnten zwei neue
Glocken angeschafft werden. Die Filialkirche Fahrenzhausen konnte 1947 renoviert werden
und die Kirchen in Westerndorf und Lauterbach erhielten Glocken. Auch eine Mission fand
1949 statt. 1950 erneuerte man sämtliche Gebäude des Pfarrhofes. Nach Kriegsende gründete
Pfarrer Bauer den katholischen
Burschenverein wieder. Eine große Zahl Schulkinder erhalten durch ihn Religionsunterricht.
Als kleine Anerkennung für seine Leistungen überreichte der Gemeinderat dem Jubilar ein
Geschenk.

Umschau im Dachauer Land
Dachauer Nachrichten vom 26.01.1951
Fahrenzhausen. Verunglückt ist beim Glatteis der vergangenen Tage die 67jährige
Austragemutter Frau Rauch „Beim Maurer“. Sie kam im Hof zu Fall und brach sich dabei die
linke Hand.
Hubert Eberl, Bergkirchen
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Westerndorf. Der 83 Jahre alte Austragslandwirt Past fiel in seinem Hof so unglücklich, dass
er sich einen Oberschenkelbruch zuzog. Er musste in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert
werden.
Umschau im Dachauer Land
Dachauer Nachrichten vom 02.05.1951
Aufgeboten sind: Georg Reischl, Bauernsohn aus Steinkirchen und Amalie Hefele,
Bauerntochter von Westerndorf. Die Hochzeit findet am 8. Mai, in Dachau statt.

Betonbrücke eingeweiht
Dachauer Nachrichten vom 13.07.1951
Amperpettenbach. In Oberndorf, Gemeinde Amperpettenbach, wurde in Anwesenheit des
Bürgermeisters, des Pfarrers sowie Vertreter des Landratsamtes eine neue moderne
Betonbrücke eingeweiht und dem Verkehr übergeben. Sie kostete mit 6400 DM genau das
Zehnfache wie die erste Konstruktion aus Holz, die 1914 errichtet worden war. Die Bauzeit
betrug rund 6 Wochen.
Beerdigung von Theresia Wolfrum
Dachauer Nachrichten vom 12.09.1951
Westerndorf. Zur letzten Ruhe getragen wurde unter sehr großer Beteiligung der Bevölkerung im hiesigen Filialfriedhof die Landwirtstochter Theresia Wolfrum. Die Verstorbene
stand im Alter von 21 Jahren. Vier weißgekleidete Mädchen, Schulkameradinnen von ihr,
trugen den Sarg. Pfarrer Bauer, Jarzt, widmete der früh Verstorbenen einen ehrenden Nachruf
und schilderte sie als stets liebenswürdiges, fleißiges und frommes Mädchen. Mit dem Vater
standen drei Schwestern und ein Bruder am Grabe. Die Mutter starb 1944.
Feuerwehrball in Oberndorf
Dachauer Nachrichten vom 30.01.1952
Die Freiwillige Feuerwehr von Amperpettenbach hält im Gasthaus Rottmaier in Oberndorf
am Sonntag, 3. Februar, um 19.00 Uhr ihren Feuerwehrball ab.
Pfarrer Bauer 40 Jahre Priester
Dachauer Nachrichten vom 11.07.1952
Jarzt.
Am Sonntag, 13. Juli, begeht Pfarrer Johann Nep. Bauer sein 40jähriges
Priesterjubiläum. Er wurde am 26. März 1884 als Bauernsohn in Mögling, Kreis Erding,
geboren. 1912 erhielt der Jubilar die Priesterweihe durch Kardinal Franz v. Bet-tinger. Im
Juli des gleichen Jahres feierte Bauer seine Primiz.
Zunächst folgte eine Tätigkeit
als Aushilfspriester in Salzburghofl bei Freilassing, Niederbergkirchen bei Mühldorf,
Kirchdorf an der Amper und Wippenhausen.
1925 erhielt Bauer die Pfarrei Jarzt.
Nachdem er vorher noch eine Reise nach Rom unternommen hatte, zog der Pfarrherr am
Raffaelstag in seinen neuen Wirkungskreis ein. Appercha, Lauterbach, Fahrenzhausen,
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Westerndorf, Weng und Unterbruck gehören zum Pfarrbezirk, der zu den größten im
Kreis Freising zählt. 1234 Pfarrkinder sind zu betreuen.
Zu dieser umfassenden
Seelsorgertätigkeit kommt noch die Bewirtschaftung eines 60 Tagwerk großen Bauernhofes. Besonders während der Kriegsjahre, als es keine
Dienstboten
gab,
leistete
Pfarrer
Bauer schwerste körperliche Arbeit, um den Hof zu erhalten.
Seine stete
Hilfsbereitschaft, sein Eifer und seine Ausdauer brachten dem Jubilar die Liebe und
Wertschätzung der ganzen Pfarrgemeinde ein, die er äußerst gewissenhaft betreut. Auf
seine Initiative hin wurde die Kirche 1929 erweitert, die Ausmalung der Kirche durch
den Garmischer Maler Heinrich Pischl durchgeführt, zwei Glocken beschafft und der
150 Jahre alte Pfarrhof erneuert. Anlässlich seines 40jährigen Priester Jubiläums und eines
27jährigen Wirkens als Pfarrherr in der Gemeinde wird der Bürgermeister am Sonntag Pfarrer
Bauer zum Ehrenbürger ernennen. Der Festtag wird um 8.15 Uhr mit der Aufstellung
zum Kirchenzug am Kriegerdenkmal beginnen. Um 8.30 Uhr wird ein levitiertes Hochamt
von Pfarrer Korbinian Aigner, Hohenbercha, gehalten. Prediger ist Pfarrer Josef Wallner,
Kiefersfelden, der 1929/30 als Kooperator in Jarzt wirkte. Nach einer feierlichen Vesper
um 14 Uhr findet um 15 Uhr in der Schlosswirtschaft ein geselliges Beisammensein statt.

Vierzigjähriges Priesterjubiläum in Jarzt
Große Anteilnahme der Bevölkerung - Ehrenbürger der Gemeinde
Dachauer Nachrichten vom 17.07.1952
Jarzt. Die Pfarrgemeinde Jarzt beging kürzlich das 40jährige Priesterjubiläum ihres
Seelsorgers Johann Nepomuk Bauer. Der Ort hatte ein festliches Kleid angelegt,
Triumphbögen waren errichtet worden und Fahnen flatterten von den Masten. In den frühen
Morgenstunden weckten Böllerschüsse die Bevölkerung. Vor dem geschmückten Pfarrhof
hatte der Festzug Aufstellung genommen, an der Spitze die Schuljugend, gefolgt von der
Pfarrjugend, den Festjungfrauen, dem Burschenverein Jarzt, den Fahnenabordnungen der
Freiwilligen Feuerwehr Jarzt, Fahrenzhausen, Lauterbach und den Bannern und Standarten
der Schützenvereine Jarzt und Fahrenzhausen. Der Sportverein Unterbruck, der Kriegerverein,
der VdK, die Studenten der Pfarrei schlossen sich an.
Nachdem die Geistlichkeit der ganzen Umgebung den Jubilar aus dem Hause geleitet hatte,
beglückwünschten ihn zwei weißgekleidete Mädchen und überreichten ihm das
Myrthenkränzchen, das für den Tag den Jubilar schmücken sollte. Dann geleitete der große
Festzug, an dem auch die Kirchenverwaltung von Jarzt, Fahrenzhausen, Amperpettenbach
und Lauterbach sowie die Gemeindeverwaltungen teilnahmen, Pfarrer Bauer zur
Pfarrkirche, welche die Gläubigen gar nicht fassen konnte. Unter dem wuchtigen Choral
„Laudate Dominum“, gesungen vom Kirchenchor Jarzt, zog der Jubilar ein. Am Altar
überreichte ihm das weißgekleidete Mädchen Anni Bauer das Missale und nach einer kurzen
Andacht bestieg Pfarrer Josef Wa1lner, Kiefersfelden, einst einer der ersten Kaplane von
Jarzt, die Kanzel, um seinem ehemaligen Pfarrherrn die Festpredigt zu halten. Unter
Assistenz der Pfarrherren Aigner von Hohenbercha und Ziller von Kranzberg hielt Pfarrer
Bauer ein levitiertes Hochamt, das der Kirchenchor Jarzt, verstärkt durch eine Musikkapelle
unter Leitung von Chormeister Liedl, Weng, mit der „Missa
stella maris"
von
Griesbacher und einem Choralwerk verschönten. Anschließend wurde am Kriegerdenkmal
der Gefallenen gedacht.
In der Schlosswirtschaft war ein festliches Mahl bereitet worden. Am Nachmittag vereinigte
eine feierliche Vesper nochmals alle Festteilnehmer in der Pfarrkirche. Anschließend wurde
der Jubilar in einer Pfarrfamilienfeier in der Schlosswirtschaft geehrt. Die Reihe der
Gratulanten wollte hier nicht abreißen. Als erster gratulierte Kirchenpfleger Siebler, Jarzt,
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Lehrer Pollack übermittelte die Glückwünsche der Lehrerschaft, ferner gratulierten die Jugend,
die Ministranten, die verschiedenen Vereine und übergaben Blumen und Geschenke.
Bürgermeister Schmid überreichte dem Jubilar, nachdem er in einer Ansprache dessen große
Verdienste um die Pfarrgemeinde gewürdigt hatte, die Ehrenbürgerurkunde und übermittelte
die Glückwünsche der Gemeinde. Stadtpfarrer Hell von St. Silvester-München, der aus der
gleichen Pfarrei Steinkirchen stammt wie Pfarrer Bauer und ihn auch als Priml-ziant an den
Altar geleitet hatte, erzählte in launigen Worten aus der Jugendzeit des Jubilars. Pfarrer
Wallner, Kiefersfelden, gratulierte und Geistlicher Rat Dekan Seidenberger, Hohenkammer,
überbrachte seine Glückwünsche und die des gesamten Dekanats Weihenstephan. Pfarrer
Aigner benützte das Fest, um Pfarrer Bauer herzlich zu danken für die Mitbetreuung der
Gemeinde Hohenbercha in der Zeit, in der Pfarrer Aigner als politischer Gefangener hinter
Stacheldraht saß.
Pfarrer Bauer dankte mit bewegten Worten allen, die mithalfen, seinen Ehrentag zu einem
derartigen Fest zu gestalten. Wie er betonte, wolle er es nicht versäumen, seinem Herrgott zu
danken, der ihm die Gnade zuteil werden ließ, Priester zu werden. Schließlich dankte er noch
seinem Kirchenchor und der Schuljugend, die ihm am Vorabend des Jubeltages im
Lampionschein ein Ständchen gebracht hatte; er versicherte, dass seine ganze Liebe stets ihr
gelten werde. Dem offiziellen Teil der Feier schloss sich noch ein gemütliches
Beisammensein an.

87. Geburtstag von Franz Xaver Past, Westerndorf
Dachauer Nachrichten vom 17.09.1952
Seinen 87. Geburtstag feierte im Familienkreis der Austragslandwirt, Franz Xaver Past. Zwei
Söhne und zwei Töchter mit ihren Enkelkindern begingen das seltene Fest ihres Vaters und
Großvaters. Die Ehefrau des Jubilars starb im April dieses Jahres.

Dachauer Nachrichten vom 03.12.1952
Westerndorf. Gestorben ist im hohen Alter von 83 Jahren Frau Katharina Graf, geb. Past aus
Unterschleißheim, die Schwester des Austragsvater Franz Xaver Past von hier. Im Friedhof in
Unterschleißheim wurde die Scheutenhofenbäuerin zur letzten Ruhe getragen.
Ein Bauer mit Leib und Seele
Dachauer Nachrichten vom 28.07.1954
Amperpettenbach. Der hochgelegene Friedhof war kürzlich das Ziel vieler Leidtragender und
Trauergäste aus dem Ort und der ganzen Umgebung, um dem verstorbenen Michlbauer, Josef
Brandmair, die letzte Ehre zu erweisen. Pfarrer Behrendt von Haimhausen gab in einer
ergreifenden Grabrede ein Lebensbild des Verstorbenen, der aus Westerndorf stammend, vor
29 Jahren in den Hof in Amperpettenbach eingeheiratet hatte. In vorbildlicher Verantwortung
führte er ein inniges Familienleben und bewirtschaftete den Hof. Die Kinder hatten an ihm
einen wirklichen Vater, zu dem sie in allen Lebenslagen kommen konnten. „Aber er war auch
ein Bauer mit Leib und Seele“, sagte der Geistliche, „immer bereit zu helfen, wo es notwendig war“. In den Kriegsjahren ging wohl niemand vom Hof ohne eine Gabe, und nachher
brachte er auch das gleiche Verständnis, für die Heimatvertriebenen auf.
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Ein schweres Leiden überschattete seine letzten Lebensjahre. Oft habe ihn der Geistliche im
Krankenhaus besucht, immer, aber zeigte Brandmair Gottergebenheit auch im Leid und
Dulden. So werde auch sein Andenken in der Familie und der Pfarrei weiterleben als das
eines echten Bauern und frommen Katholiken. Anschließend sang der Kirchenchor ein
ergreifendes Grablied. Für den Raiffeisenverband dankte Matthias Mayerbachern von
Haimhausen dem Toten für die jahrelange treue Mitarbeit im Aufsichtsrat und legte einen
herrlichen Kranz nieder.

Tausende bei der Primiz in Jarzt
Erstes Messopfer von Bernhard Weichselbaumer - Starke Anteilnahme
Dachauer Nachrichten v. 6.7.1958
Jarzt (de) - Unter außergewöhnlich großer Anteilnahme der Bevölkerung feierte der
Neupriester Bernhard Weichselbaumer in Jarzt sein erstes hl. Messopfer Ein wolkenloser,
blauer Himmel wölbte sich über der Ortschaft, als der Primiziant zu dem im Freien
aufgebauten Altar geleitet wurde.
Ein Strom von Fahrzeugen ergoss sich schon in aller Frühe in den geschmückten Ort. Die
Zahl der Autos wurde auf rund zweitausend geschätzt, zwei große Wiesen reichten kaum aus,
um sie alle aufzunehmen. Die Schätzungen über die Zahl der anwesenden Personen bewegen
sich zwischen 8000 und 10000. Der große Andrang erklärt sich einmal aus der Beliebtheit des
Primizianten, dann aber auch aus dem Umstand, dass Jarzt seit nahezu hundert Jahren keinen
Priester mehr hervorgebracht hatte. Es ist deshalb kein Wunder, dass die Pfarrei nichts
unterließ, um das Fest von Bernhard Weichselbaumer, das sie zugleich auch als ihr Fest
betrachtete, würdig zu gestalten. Ein herrlicher Primizaltar, gekrönt von einer Christusfigur,
erwartete den Neupriester. Davor hatten zwei Dutzend Vereinsfahnen Aufstellung genommen,
zu Tausenden standen die Gläubigen in der großen Wiese. Die musikalische Ausgestaltung
des Messopfers hatte der Kirchenchor von St.-Peter und Paul (Freising-Neustift) übernommen,
der unter Leitung von Chorregent Stephan Graßl die Bläsermesse von Mitterer zur
Aufführung brachte.
Die Festpredigt hielt der Onkel das Primizianten, Hochschulprofessor Dr. Hamp, der früher an
der Philosophisch-theologischen Hochschule in Freising gelehrt hat. Er warnte in seiner
Predigt vor der Abstumpfung durch die Gewohnheit. Das Alltägliche werde uninteressant und
das sei eine große Gefahr, der auch der Priester gegenüberstehe. Aber genauso wie der
Priester jeden Tag vor den Altar treten müsse, als sei es das erste und auch das letzte Mal,
müsse auch die Gemeinde mehr tun, als nur der gewohnten Religionsübung nachgehen. Der
Prediger sprach dann davon, dass man von der Arbeit des Priesters eigentlich wenig sehe, die
Misserfolge dagegen träten deutlich zutage. In diesem Zusammenhang richtete der Geistliche
an alle Gläubigen die Bitte, es ihren Priestern nicht zu schwer zu machen. „Lasst den guten
Willen, den die Priester haben, nicht, vergebens sein - sondern beantwortet ihn mit dem guten
Willen von eurer Seite!" Zu Beginn seiner Predigt hatte Professor Dr. Hamp an den -Tod des
Vaters von Bernhard Weichselbaumer im Jahre 1953 erinnert.

Großer Bahnhof für den neuen Pfarrer - Ganz Jarzt, Unterbruck, Fahrenzhausen,
Oberndorf, Westerndorf, Lauterbach und Appercha war da
Dachauer Nachrichten vom 07.04.1964
Jarzt - Die Gemeindebürger von Jarzt, Unterbruck. Fahrenzhausen, Oberndorf, Westerndorf,
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Lauterbach und Appercha haben wieder einen Pfarrherrn: Am vergangenen Wochenende zog
Pfarrer Anton Mayer feierlich in seine neue Pfarrkirche in Jarzt ein. Den Pfarrangehörigen ist
Anton Mayer kein Fremder mehr, denn er war schon einmal Kooperator in Jarzt. Die
Gemeinden Unterbruck und Jarzt bereiteten dem neuen Pfarrer einen großen Empfang.
Der Regen konnte die vielen Bürger der Gemeinden Unterbruck und Jarzt - viele kamen
auch aus den umliegenden Ortschaften - nicht abhalten, dem neuen Pfarrer einen ersten
Willkommensgruß zu entbieten. Schon eine Stunde vor seiner Ankunft standen die Menschen
mit Regenschirmen auf den Straßen und warteten auf seine Ankunft. Selbst die Landpolizei
Freising hatte zwei Wagen abgeordnet, damit der Pfarrer, der in Unterbruck ankommen und
von dort aus nach Jarzt weiterfahren sollte, ohne Hindernisse seinen Einzug in Jarzt halten
könne.
Als Pfarrer Mayer in Unterbruck ankam, wurde er von Expositus Friedrich Reitz aus Weng,
Bürgermeister Simon Schwarz und Oberlehrer Giller aus Jarzt begrüßt. Auch die
Bürgermeister Knorr (Fahrenzhausen) und Zacherl (Oberndorf) richteten Grußworte an den
Pfarrer. Kinder sagten Gedichte auf und überreichten ihm Blumen. Dann fuhr die
Wagenkolonne durch zwei Girlandenbögen in das blumengeschmückte Jarzt ein, wo er von
der Bürgerschaft erwartet und von der Kapelle Ganter aus Haimhausen musikalisch
willkommen geheißen wurde. Im feierlichen Zug mit den Feuerwehren aus Jarzt-Appercha,
Lauterbach und Fahrenzhausen, der Mädchengruppe, dem Burschenverein, den
Schützenvereinen von Lauterbach, Fahrenzhausen und Jarzt und dem Krieger- und
Veteranenverein Unterbruck ging es dann hinauf zur Pfarrkirche, die auf einer Anhöhe über
Jarzt liegt. Mit Blumen und Gedichten empfingen die Schulkinder Anton Mayer vor dem
Gotteshaus. Am Kircheneingang begrüßte Aushilfspfarrer Dr. Hogger aus München den
neuen Seelsorger, der anschließend eine Segensandacht hielt.
Neuer Pfarrer in Jarzt - Anton Mayer feierlich installiert
Dachauer Nachrichten vom 21.04.1964
Jarzt - Am vergangenen Sonntag fand die Installation des neuen Pfarrers Anton Mayer durch
Dekan Kämmerer und Geistlichen Rat Seidenberger von Hohenkammer in der Pfarrkirche
Jarzt
statt. Mit einem Festzug vom Kriegerdenkmal in Jarzt wurde der neue Pfarrherr von der
Schuljugend, den Vereinen, Kirchenpflegern, Bürgermeistern mit Gemeinderäten sowie
seinen Eltern und Verwandten zur Kirchenpforte begleitet.
Dekan Kämmerer übergab ihm den Schlüssel zur Pfarrkirche. Er wies auf das 38jährige
segensreiche Wirken seines Vorgängers hin und ermunterte ihn, den Weg zum Wohle der
Pfarrpemeinde und zur Ehre Gottes weiterzugehen. Nach dem Öffnen der Kirchentüre zogen
die Gläubigen unter den Klängen Orgel in das geschmückte Gotteshaus ein. Mit
einem levitierten Hochamt unter Mitwirkung von Dr. Hogger vom erzbischöflichen Ordinariat
aus München, Pfarrvikar Expositus Reitz aus Weng beendete Pfarrer Mayer seine
Installation.
Anschließend trafen sich die Gaste zu einem familiären Mittagsessen in der geschmückten
Wirtsstube der Gastwirtschaft Hahnrieder in Fahrenzhausen. Kirchenpfleger Bürgermeister
Schwarz hieß Pfarrer Mayer im Namen der Pfarrgemeinde und der Kirchenpflegschaft
herzlich willkommen, dankte dem Dekan für die Installationsfeier, ferner Dr. Hogger für seine
Aushilfe an Sonn- und Feiertagen seit Oktober 1963. Er hat die Gottesdienste trotz seiner
vielen Arbeit als Assistent des Finanzdirektors des erzbischöflichen Ordinariates in München
feierlich und innig gestaltet, sagte Schwarz. Ein herzliches „Vergelt's Gott“ sprach er den seit
Juli vorigen Jahres in der Gemeinde tätigen Vikaren Pfarrer Egger aus Neufahrn und
Expositus Reitz aus Weng aus.
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Im Namen der Schuljugend, der Lehrerschaft und der Schulleitung Fahrenzhausen dankte
Hauptlehrer Göllner Expositus Reitz für den Religionsunterricht in der Schule, und Pfarrer
Egger. Im Namen der Katholischen Landjugend begrüßte Helmut Rauch Pfarrer Mayer als
neuen Präses. Der Kirchenchor trug dem Seelsorger ein Ständchen als Willkommengruß vor.
Pfarrer Egger erzählte von Geistlichen Rat Bauer einige Episoden. Abschließend versprach
Pfarrer Mayer, seine ganze Kraft zur Ehre Gottes und zum Wohle aller Einwohner von Jarzt
einzusetzen.

In alten Fotoalben unserer Leser geblättert – Die Familie Zacherl aus Oberndorf im
Jahr 1909
Dachauer Nachrichten vom 28.02.1970
So groß waren um 1900 noch die Familien. Acht Geschwister, und sie erreichten ein
Durchschnittsalter von 76 Jahren. Der Landwirt Josef Zacherl, Sohn der nachstehend
aufgeführten Kreszenz Zacherl aus Oberndorf stellte uns dieses für die Familie wertvolle
Fotodokument zur Verfügung. Entstanden ist das Bild am 23. Februar 1909. Alle nachstehend
aufgeführten Personen sind inzwischen gestorben. Die Berufs- beziehungsweise
Familienstandsangaben beziehen sich auf 1909. Das Bild zeigt stehend von links:
Michael Wildgruber, Bauer in Oberndorf (Gemeinde Amperpettenbach), verstorben im 82.
Lebensjahr; Maria Schmalzgruber geb. Wildgruber, Schmidmeistersgattin von Viehbach
(Gemeinde Fahrenzhausen), zuletzt wohnhaft in Oberschweinbach (Kreis Fürstenfeldbruck),
verstorben im 88. Lebensjahr; Kreszenz Zacherl geb. Wildgruber, Landwirtsgattin von
Oberndorf, verstorben im 80. Lebensjahr; Anna Wildgruber, Hausgehilfin und zuletzt
Rentnerin, wohnhaft in München, verstorben im 80. Lebensjahr; Katharina Schmid geb.
Wildgruber, Droschkenbesitzersgattin in München, verstorben im 69. Lebensjahr; Josef
Wildgruber, Landwirt in Lohhof, verstorben im 58. Lebensjahr.
Zweite Reihe sitzend von links: Therese Hagn geb. Wildgruber, Zimmermanns- und
Landwirtsgattin von Haimhausen, verstorben im 81. Lebensjahr; ganz rechts: Ursula Maul
geb. Wildgruber. Schneidermeisters- und Landwirtsgattin von Biberbach, verstorben im 82.
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Lebensjahr. In der Mitte sitzend die beiden Eltern der oben aufgeführte Kinder. Ursula
Wildgruber geb. Kauth, Austragsbäuerin in Oberndorf, verstorben im 72. Lebensjahr, und
Korbinian Wildgruber, Austragsbauer in Oberndorf, verstorben im 79. Lebensjahr.

Im Zeichen des Kriegervereins
75-jähriges Gründungsfest mit über 500 Teilnehmern
Dachauer Nachrichten vom 03.06.1971
Fahrenzhausen - Trotz strömenden Regens waren über 500 Teilnehmer zum 75jährigen
Gründungsfest des Veteranen- und Kriegervereins Fahrenzhausen/Jarzt gekommen. Nach
Gedenkgottesdienst und Gefallenenehrung am Kriegerdenkmal wurde die weltliche Feier im
großen Saal des Gasthauses Hahnrieder mit Ansprachen und einer Filmvorführung nach dem
gemeinsamen Mittagessen beendet.
Über 20 Vereine mit Fahnenabordnungen hatten sich auf dem Vorplatz des Gasthauses
Hahnrieder eingefunden, um im gemeinsamen Kirchenzug unter Vorantritt der Kapelle
Gantner/Liedl in das festlich geschmückte Gotteshaus zu marschieren. Pfarrer Anton Maier
suchte in seiner Festpredigt nach dem Sinn des Jubiläums und meinte, die Krieger- und
Soldatenvereine hätten auch in der heutigen Zeit ihre Berechtigung. Wenn die Veteranen die
Soldatengräber im Ausland besuchen, wollten sie dabei im gemeinsamen Gespräch die Kluft
überwinden, die sie während der Kriegszeit trennte. 94 Gefallene aus beiden Weltkriegen hat
der Veteranen- und Kriegerverein Fahrenzhausen/Jarzt zu beklagen.
Am Kriegerdenkmal betonte erster Vorstand Josef Rauch, die Opfer beider Weltkriege seien
unvergessen. Im Namen des Jubel Vereins legte er am Ehrenmal einen Kranz nieder. Der
große Saal des Gasthauses konnte kaum alle Festgäste, unter ihnen auch Bürgermeister Anton
Knoll aus Großnöbach, Hans Gruber, Geschäftsführer des Volksbundes Deutscher
Kriegsgräberfürsorge aus Freising und Andreas Moosreiner, Vorsitzender des Kreisverbandes
der Kriegervereine Freising neben den Abordnungen der Vereine fassen.
In seinem Grußwort stellte Andreas Moosrainer als Kreisvorsitzender der Kriegervereine
Freisings fest, dass der Gedenktag für alle ein Anlass sei, der Opfer zu gedenken. Zweiter
Vorstand Benno Schuhbauer verlas, dann wichtige Daten aus der Chronik des Vereins, Hans
Gruber vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge erinnerte an Soldatentugenden.
Abschließend zeigte Gruber den Farbtonfilm „Weil die Toten schweigen“.
Ein gemütliches Beisammensein mit der Blaskapelle Gantner/Liedl bildete den Abschluss des
Gründungsfestes.
Peter und Paul in neuem Glanz
Filialkirche Westerndorf mit erheblichen Kosten renoviert
Dachauer Nachrichten vom 02.08.1976
Haimhausen - Im Nordosten der Gemeinde Haimhausen findet man den Ortsteil Westerndorf.
Seine den Heiligen Peter und Paul geweihte Kirche wurde mit einem erheblichen Kostenaufwand innen und außen renoviert.
Aus einer kleinen Kapelle ist die vom Ortsfriedhof umgebene Kirche einst entstanden. Seit
der Renovierung kommt die Schönheit des gleichzeitig wuchtig wie auch elegant wirkenden
Baus wieder zur Geltung.
Wurde der Ort Westerndorf erstmals um 1315 erwähnt, so stammt die wertvolle Ausstattung
der Kirche aus dem 15. Jahrhundert. Erwähnenswert ist eine Madonnenfigur, die den
Hochaltar ziert; sie trägt das Kind mit der Weltkugel auf dem Arm. Im Vorraum der Kirche
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befindet sich eine Schädelstätte, Mahnung an die Vergänglichkeit des Daseins. Strahlend in
den Farben Weiß und Gelb gehalten, schmiegt sich die Kirche an die umliegenden Höfe. Zwei
der alten Bauernhäuser, das Haus vom Kuttendreuer mit dem Laubengang und das vom Mesner mit dem schönen Barockgiebel sind besonders sehenswert.

Vieles deutet auf ein Verbrechen hin
Bauer findet stark verweste Frauenleiche in abgelegenem Gerstenfeld bei Oberndorf
Dachauer Nachrichten vom 09.07.1981
Oberndorf - Mord oder Selbstmord? Einen grausigen Fund machte der Landwirt Michael
Krimmer aus Oberndorf (Kreis Dachau) am späten Nachmittag des gestrigen Mittwoch. Beim
Dreschen seiner Wintergerste stieß er plötzlich gegen einen harten Gegenstand. Der Schock
saß dem Bauern in den Gliedern, als er abstieg, um nachzusehen: vor ihm lag eine
Frauenleiche, bei der der Verwesungsprozess schon weit fortgeschritten war. Obwohl die
eiligst herbeigerufenen Beamten der PI Dachau und der Kripo Erding alle Spuren verfolgen,
scheint Selbstmord auf den ersten Blick unwahrscheinlich. Einiges deutet dagegen auf ein
Verbrechen hin. So fand man unter der nur mit einer Strumpfhose, einem Slip (die beide,
aufgerissen waren) und einem Büstenhalter bekleideten Toten eine etwa drei Meter lange
Schnur, die jedoch nicht um den Hals der Leiche gewickelt war. Zunächst müssen sich die
Ermittlungen der Polizei darauf konzentrieren, die Identität der Frau festzustellen.
Sie war etwa 20 bis 40 Jahre alt, hatte dunkles, leicht gekraustes, halblanges Haar und war
etwa 160 Zentimeter groß. Am rechten Handgelenk trug sie zwei ineinander verflochtene
schmale goldfarbene Armreifen. Das rechte Oberkiefer wies zwei Goldzähne auf. Ansonsten
war an der Leiche nicht mehr viel zu erkennen. Das Gesicht war bereits völlig entstellt, auch
der Unterteil des Torsos war weitgehend verwest.

Ex-Gemeindechef Josef Zacherl 75 - Heute lacht er über leere Kassen
1946 bis 66 Bürgermeister von Amperpettenbach - Große Verdienste
Dachauer Nachrichten vom 16.05.1988
Oberndorf (uhö) - Seinen 75. Geburtstag konnte dieser Tage im
Haimhauser Gemeindeteil Oberndorf Josef Zacherl im Kreise seiner
Familie feiern. Josef Zacherl leitete 21 Jahre, von 1945 bis 1966, die
Geschicke der ehemals selbständigen Gemeinde Amperpettenbach mit
den Ortsteilen Oberndorf, Sulzrain, Westerndorf und Gänsstall.
49 landwirtschaftliche Betriebe und vier Gemeindehäuser zählte die
Gemeinde damals. In Spitzenzeiten betrug der Einwohnerstand der
Gemeinde 572 (viele Flüchtlinge waren angekommen), 1966 dann noch
344. „Wenig Geld war in der Gemeindekasse, und vieles war zu tun“,
erinnert sich Josef Zacherl. Alles aus seiner Amtszeit hat er fein
säuberlich aufbewahrt, auch den Fahrausweis aus dem Jahre 1946, wo
ihm erlaubt wurde, in Amtsgeschäften auf der Strecke Oberndorf i Feierte seinen 75.
Dachau (ohne Abzweigung) sein Motorrad zu benutzen. Von der
Militärregierung war Josef Zacherl im Mai 1945 als Bürgermeister eingesetzt worden. Bei den
ersten Wahlen 1946 wurde er wiedergewählt. Acht Gemeinderäte standen ihm zur Seite. Bei
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den darauffolgenden Wahlen kam er immer wieder ins Amt, trotz vorhandener
Gegenkandidaten.
Zwei kaputte Brücken in Amperpettenbach und Sulzrain ließ Josef Zacherl noch mit Handund Spanndiensten bauen, die ersten Rücklagen konnten 1965 gebildet werden. Die
Amtsstube war im Wohnhaus von Josef Zacherl. Er erinnert sich angesichts der heutigen
Haushaltszahlen der Gemeinde lächelnd an 42 Mark Schlüsselzuweisung im Jahre 1960. Als
Austragslandwirt genießt er auf seinem Hof in Oberndorf jetzt die ruhigeren Tage seines
Lebens.

------------------------------------------------------Landwirt Martin Eberl neuer Feldgeschworener
Dachauer Nachrichten vom 22.06.2009
Haimhausen - Eines der ältesten noch erhaltenen Ämter der kommunalen Selbstverwaltung
wurde in Haimhausen neu besetzt. Bürgermeister Peter Felbermeier ernannte Martin Eberl aus
Westerndorf zum neuen. Feldgeschworenen.
Seit rund 500 Jahren gibt es in Bayern und Rheinland-Pfalz die „Hüter der Grenzen und
Abmarkungen im Gemeindegebiet". Ihre Aufgabe, die Gewährleistung der
Grenzbeaufsichtigung, war bis 1980 in rein männlichen Händen. Das Amt gilt lebenslang
oder solange es die Gesundheit des jeweiligen Feldgeschworenen zulässt. Letzteres war der
Grund der Amtsniederlegung von Peter Kürzinger senior und Johann Langenegger. Beide
haben vergangenes Jahr ihren 80. Geburtstag gefeiert und wollen sich zur Ruhe setzen.
„Die Arbeit des Feldgeschworenen ist oftmals mit anstrengenden körperlichen Aufgaben
verbunden, wenn beispielsweise ein Grenzstein ausgegraben werden muss", erklärte der
Bürgermeister und fügte hinzu: „Aus diesem
Grund nehmen wir gerne Landwirte für das Amt,
die über notwendige Arbeitsgeräte verfügen.“
Bei allen gemeindlichen Vermessungsarbeiten
wird Martin Eberl oder sein Kollege Martin Kranz
zukünftig anwesend sein und eng mit den
Vermessungsbeamten zusammenarbeiten. Aber
auch Privatpersonen können die Feldgeschworenen
zur
Sicherung
oder
Erneuerung
eines
Grenzzeichens bestellen. Entscheidungsbefugnisse
in Streitfällen haben die beiden jedoch nicht.
Der
39-jährige
Martin
Eberl
ist
landwirtschaftlicher Meister auf dem eigenen Hof.
Da er in der kalten Jahreszeit im kommunalen
Wintermandant der Freiwilligen Feuerwehr ist, arbeitet er bereits seit längerem mit der Gemeinde und dem Bürgermeister zusammen. Peter Felbermeier bedankte sich bei ihm für die
Übernahme des traditionsbehafteten Amtes.
Der Tod als ständiger Begleiter
ERLEBNISSE EINES SOLDATEN IN AFGHANISTAN
Dachauer Nachrichten vom Donnerstag, 31. März 2011 Nr. 75
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Neun lange Monate mussten seine Lieben um ihn bangen. Doch jetzt ist Hans Langenegger
zurück aus Afghanistan. In den Dachauer Nachrichten schildert der Brigadegeneral die
täglichen Gefahren, die im Lande der Taliban überall auf ihn lauerten.
VON SIGLINDE HAAF
Westerndorf - Am 8. Juni vergangenen Jahres erfolgte der Befehl: Gemeinsam mit 1200
Soldaten wurde Hans Langenegger aus Westerndorf
bei Haimhausen in die Hauptstadt der Provinz Balkh,
Mazar e Sharif, berufen. Für ihn war der Einsatz in
Afghanistan selbstverständlich: „Als Kommandeur
ist es klar, dass ich mit meinen Leuten in einen
Einsatz gehe.“
„Ich war meistens mit einem Hubschrauber unterwegs, da ich sehr weite Strecken zurücklegen
musste und das Gelände im Norden des Landes
mitunter sehr unwegsam ist“, berichtet der 52-Jährige.
Natürlich
könne
der
Hubschrauber
abgeschossen werden, aber das sei eben ein
unumgängliches Berufsrisiko, meint er ganz
pragmatisch.
Nicht alle deutschen Soldaten hatten Glück. So
musste Langenegger miterleben, wie ein gefallener Kamerad ins Lager zurückgebracht wurde.
Zählt man die Soldaten aller Länder zusammen, so waren es 18 Männer, die während des
Aufenthalts von Langenegger in Afghanistan ihr Leben lassen mussten. „In diesen Situationen
war psychologisches Feingefühl wichtig, um die Truppe zu stützen und weiterhin zu motivieren“, sagt der General.
Neben den Angriffen war die Hitze für Langenegger und seine Männer ein großes Problem.
„Bei Hochsommertemperaturen von1 bis zu 57 Grad Celsius war es morgens um halb 7 Uhr
schon richtig heiß. Dennoch war die Hitze wegen ihrer Trockenheit erträglich. Man fühlte
sich beim Verlassen des Lagers wie in einer Bratpfanne“, meint Langenegger. Hinzu kam die
umfangreiche Ausrüstung mit Hemd, Hose, Stiefel, Splitterschutzweste, Gefechtshelm,
Handschuhe und zum Schutz bei Detonationen eine starke Sonnenbrille.
18 Stunden war der zweifache Familienvater Hans Langenegger täglich im Einsatz.
„Das forderte höchste Belastbarkeit“, so der Brigadegeneral. Die ständigen Gefahren und - die
extremen körperlichen Herausforderungen nahmen Langenegger aber nicht die Sensibilität für
die Schönheiten des Landes. Langenegger: „Der Norden Afghanistans ist eine fruchtbare
Gegend, wo sich das satte Grün der Wiesen mit Seen und Flussläufen abwechselt. Im Osten
ragt ein Gebirge von über 7000 Metern Höhe auf. Ohne den Krieg wäre es ein wunderschönes
und sehr fruchtbares Land.“
Mit der Familie daheim, seiner Frau Sieglinde, seiner Tochter Kathrin (21) und seinem Sohn
Stefan (23), hatte er täglich Kontakt per Telefon und E-Mail. „Man muss einfach das Beste
daraus machen und lernen, mit der Angst umzugehen“, erzählt Ehefrau Sieglinde
Langenegger. „Ich habe mir immer vor Augen gehalten, dass ihm auch daheim ein Unfall
passieren könnte. Wir haben lediglich vereinbart, dass mein Mann mir erst dann Bescheid sagt,
wenn er nach einem Einsatz wieder sicher im Lager zurück war, und nicht, bevor er das Lager
verließ.“
Dennoch fühlt sie sich unter den Soldatenfrauen als „eher privilegiert“. „Meine Kinder sind
bereits erwachsen und konnten mir helfen. Die Frauen, die aber noch kleine Kinder haben,
müssen sich plötzlich um alles alleine kümmern“, so die 48-Jährige. Und ihr Ehemann ergänzt:
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„Ich habe in Afghanistan nicht nur einmal erlebt, dass gerade junge Beziehungen mit einer
SMS oder einem Anruf mitten in der Nacht aus der Ferne beendet wurden.“
Trotz allem: An Heiligabend kam bei den Langeneggers zu Hause in Westerndorf eine sehr
melancholische Stimmung auf. „Mein Mann hat uns sehr gefehlt. Es war einfach alles ganz
anders als sonst“, gesteht die 48-Jährige, die dankbar ist, dass sie ihren Ehemann nach neun
Monaten so zurückbekam, wie er ging.

Wie die Hirnsuppe
aus der Mode kam
Dachauer
Nachrichten
vom
09.08.2011
Dachau - Was das
Essen angeht, lebten
die Bauern im 18.
und 19. Jahrhundert
spartanisch - ganz im
Gegensatz
zu
Bürgern und Adligen,
die das Speisen als
gesellschaftliches
Ereignis zelebrierten.
Im Bezirksmuseum
ist
derzeit
eine
Ausstellung über die
damalige Esskultur
zu sehen. Einige Zeugnisse der Esskultur des 18. und 19. Jahrhunderts sind bis heute erhalten.
Sie werden derzeit im Dachauer Bezirksmuseum gezeigt. Foto: schäfer Sie war recht eintönig,
die Speisekarte der Landbevölkerung zu Beginn des 20. Jahrhunderts - im Gegensatz zu der
der reichen Städter. Aufgetischt wurde bei den Bauern, was Feld, Stall und Garten zu den
Jahreszeiten hergaben. Kartoffeln und Kraut wurden im 19. Jahrhundert zu
Hauptnahrungsmitteln, außerdem aßen sie Mehlspeisen, Suppen, Getreidebreie, Knödel und
Schmalzgebäck.
So bescheiden es auch war, das Essen hatte auch bei den Bauern im 18. Jahrhundert schon
einen gewissen sozialen Stellenwert. War der Bauer mit der Arbeit der Mägde und Knechte
zufrieden, belohnte er sie mit Extragaben oder hochwertigeren Speisen. War er unzufrieden,
wurde der Speisezettel zusammengestrichen. Nicht selten waren Nahrungsmittel sogar Teil
der Entlohnung. So wurde der Hüterjunge für den ersten Viehaustrieb mit einem Laib Brot
belohnt.
An großen Festtagen, zu denen geschlachtet wurde, gab es auf dem Hof ausreichend Fleisch.
Dann wurden auch dem Gesinde drei Gänge aufgetischt. Der Bauernpfarrer Judas Thaddäus
Neumayr aus Unterweikertshofen schrieb 1768 einen Jahresspeisenplan für die Dienstboten.
Am Ostersonntag zum Beispiel gab es mittags Suppe, Voressen, Fleisch und Bier. Großknecht,
Knecht und Mägde bekamen Ostereier geschenkt. Von Ostern bis Pfingsten aß man hingegen
an allen Sonntagen zu Mittag nur Knödel.
An Kirchweih aber wurde geschlemmt. Da gab es in der Früh Suppe, Fleisch und Wurst,
mittags ebenfalls Suppe, anschließend Voressen und Fleisch. Am Abend kamen Getreidebrei
und Birnen- oder Apfelmus auf den Tisch. Als Nachtessen gab es Braten.
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Das Tischgebet gehörte auf dem Land zum täglichen Ritual. Es wurde vor und nach dem
Essen gesprochen und enthielt neben dem Dank stets die Bitte um zukünftige Nahrung. Aus
diesem Grund waren Tischgerät und Geschirr mit christlichen Symbolen geschmückt.
Hochzeitsessen boten die Gelegenheit das Vermögen der neuen Hofbesitzer zur Schau zu
stellen. Zur Feier wurde so üppig und reichhaltig aufgetischt, dass die Gäste schon nach dem
Voressen satt waren und den Daheimgebliebenen etwas mitbrachten.
Das Kochbuch von Marie Brandmair aus dem Jahr 1911 zeigt, wie sich im Laufe des 19.
Jahrhunderts die Essgewohnheiten auch bei Landbevölkerung änderten. Das Buch umfasst
rund 300 sehr vielfältige Rezepte und liegt in der Ausstellung in einer Vitrine auf. Marie
Brandmair wurde 1891 beim „Kuttendreier“ in Westerndorf als ältestes von fünf Kindern
geboren. Um ihre Heiratschancen zu verbessern, schickten sie die Eltern in die
Hauswirtschaftsschule in Mindelheim. Sollte die Tochter unverheiratet bleiben, hatte sie
immerhin die Möglichkeit in einem bürgerlichen Haushalt oder als Pfarrersköchin
unterzukommen. Marie Brandmair nahm in der Hauswirtschaftsschule von November 1911
bis März 1912 an einem Kochkurs teil und schrieb ihre Erkenntnisse in gestochener
Kurrentschrift in ein schwarzes Buch. Es enthält vollständige Menüs, sowie Rezepte zu
bestimmten Speisegruppen und ein Inhaltsverzeichnis.
Marie Brandmairs Wissen ums Kochen war umfassend und reichte von Fisch- und
Fleischgerichten, über gefüllte Tauben und gebratene „Hahnen“ bis zur Weihnachts- und
Tortenbäckerei. Im Kochkurs wurde täglich ein zweigängiges, an Sonn- und Feiertagen ein
dreigängiges Menü zubereitet. Pickelsteiner mit Ochsenfleisch, Boeuf a la mode,
Semmelknödel und gefüllte Rohrnudeln haben das Jahrhundert überdauert. Brotsuppe,
Einlaufsuppe und Kirschen in Essig und Zucker sind heutzutage nicht mehr beliebt, ganz zu
schweigen von Hirnsuppe mit Blaukraut und Salzkartoffeln.
(sch)
Die Ausstellung ist bis 8. Januar im Bezirksmuseum, Augsburger Straße 3, zu sehen.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, von 11 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und feiertags von
13 bis 17 Uhr.
Außergewöhnliches Ständchen – Vielstimmiger Wecker bei Josef Brandmair aus
Westerndorf - „Ja, was ist jetzt da los?“
Dachauer Nachrichten vom 15.04.2013 Dachau/Westerndorf - So wird ein Schlafender
wohl selten geweckt. Die komplette Dorfmusik Haimhausen war früh um 5 Uhr erschienen,
um Landwirt Sepp Brandmair aus
den Federn zu spielen. Der nahm es
mit Humor und blies selbst ins Horn.
„Ja, was ist jetzt da los?“ Sepp
Brandmair war schlagartig hellwach.
Auf seinem noch im Dunkeln
liegenden Hof in Westerndorf
ertönte ein bayerischer Marsch - und
das um 5 Uhr in der Früh. Hinter
dem orangeroten Vorhang knipste er
sein Nachttischlämpchen an. Das
gedämpfte Licht war schon von
draußen zu sehen. Voller Vorfreude
und gespannt auf seine Reaktion
wartete unten vor dem Schlafzimmerfenster seine 19-jährige Tochter Kathi mit der
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Haimhauser Dorfmusik und einem Kamerateam von Servus TV. In seinem Morgenwecker
überrascht der Sender in der Reihe „Servus am Morgen“ Menschen mit einem
Aufweckständchen einer Blaskapelle. Als Arno Sedlmeier, der Vorsitzende der Haimhauser
Dorfmusik, die Anfrage zur Teilnahme am Heimatwecker in Händen hielt, war er zunächst
ein wenig skeptisch. Wer seiner Musikkollegen würde wohl bereit sein, noch vor dem
Morgengrauen in voller Tracht anzutreten? Doch die Reaktion der Musiker war sensationell.
Spontan sagten so viele zu, dass Arno Sedlmeier gar nicht mehr absagen konnte. 50 Meter vor
dem Brandmair-Hof traf sich die Kapelle mit dem Kamerateam. Ein Föhnsturm machte das
Anschleichen auf leisen Sohlen, aber mit Hüten und Notenblättern nicht gerade leicht. Ein
vorbeifahrender Jäger schaute höchst verwundert auf die seltsame Gruppe, die sich im
Halbdunkeln durchs Dorf bewegte. Tochter Kathi empfing die konspirativen Besucher schon
auf der Straße und wies ihnen den Weg. Schon nach den ersten Takten öffneten Sepp
Brandmair und seine Frau Anni etwas verschlafen das Fenster und trauten ihren Augen kaum,
als sie ihre älteste Tochter mit der Dorfmusik und einem Kamerateam unten erblickten. Sofort
schwenkte die Kamera nach oben, als der Hausherr ausrief: „Guten Morgen. Das ist ja super!
Ihr seid großartig! Ich komm’ gleich runter!“ Am Tag zuvor hatte Sepp Brandmair seinen 49.
Geburtstag gefeiert, und so verstand der Landwirt das Ständchen als nachträgliche
Geburtstagsüberraschung seiner Tochter. Leider hatte der Tontechniker nicht so schnell
reagiert wie der Kameramann. Also musste die Szene wiederholt werden Überraschungseffekt inklusive. „Passt es jetzt?“, fragte der Hauptdarsteller. Rasch zog er sich
was über und holte seine frühen Gäste ins Haus. Etwas durchgefroren freuen sich alle auf
einen heißen Kaffee in der warmen Bauernstube. Dort zeigte sich, was ein
Viermäderlhaushalt wert ist. Die drei Töchter Kathi, Franzi und Magdalena gingen der Mama
zur Hand, und so waren alle Besucher schnell versorgt. Sepp Brandmair holte noch sein
Jagdhorn raus und blies einige Takte zur Erheiterung der Gesellschaft. Da es Freitagmorgen
war, verabschiedeten sich jedoch alle zügig, um zur Arbeit oder in die Schule zu gehen.
Zurück blieb das Ehepaar Brandmair, das diesen Tag vermutlich nicht mehr vergessen wird.
„Heute muss ich mit dem Hochdruckreiniger den Stall waschen. Davor graut mir schon seit
gestern, und ich dachte mir schon dauernd, das wird ein blöder Tag heute. Aber jetzt bin ich
richtig gut drauf“, lachte der Landwirt beim Abschied. (sh)

Ehemaliger Bürgermeister Josef Zacherl wäre 100 Jahre alt geworden – Das
Wohnzimmer war die Amtsstube
Dachauer Nachrichten vom 15.05.2013
Oberndorf – Josef Zacherl war Bürgermeister in einer der schwierigsten Zeiten unseres
Landes. Von der amerikanischen Militärregierung im Mai 1945 als Nachfolger es
nationalsozialistischen Amtsvorgängers Josef Glas eingesetzt, blieb er 21 Jahre lang
Gemeindeoberhaupt über 49 landwirtschaftliche Anwesen und vier Gemeindehäuser. In
Spitzenzeiten betrug die Einwohnerzahl 572, 1966 in seinem letzten Amtsjahr waren es noch
344. Heute wäre der langjährige Bürgermeister 100 Jahre alt geworden. Mit acht
Gemeinderäten verwaltete der umsichtige Landwirt die nur wenige Kilometer voneinander
entfernten Dörfer Oberndorf, Sulzrain, Westerndorf und Gänsstall der ehemals selbständigen
Gemeinde Amperpettenbach. Josef Zacherl war ein Bürgermeister und Praktiker, der die
Ärmel für seine Gemeinde hochkrempelte und mit „ehrlichen Absichten und gutem
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Willen“ dieses verantwortungsvolle Amt übernahm. Es galt Ordnung in das Chaos nach dem
Zweiten Weltkrieg zu bringen, sich aber gleichzeitig für die Bauern in der Gemeinde
einzusetzen, damit die von den Behörden geforderten Abgaben in einem wirtschaftlichen Maß
zur Ertragsfähigkeit er einzelnen Höfe blieb. Auf den verstreuten Weilern waren die
Menschen stets in der Gefahr eines Überfalls oder Einbruchs umherstreunender kriegsverirrter
Personen. So warnte der Bürgermeister in der Gemeindeversammlung vor Landstreichern, die
erst nach Vorlage eines ärztlichen Attests über „Freiheit von ansteckenden Krankheiten und
Läusen“ während der Nacht nur „in einem verriegelbaren Kammerl“ untergebracht werden
sollten. Neben der Sicherheit, Gesundheit und Lebensmittelversorgung kümmerte sich Josef
Zacherl auch um die Gewährleistung reicher Ernte durch die Bekämpfung
landwirtschaftlicher Schädlinge, wie den Kartoffelkäfer oder die Einlagerung von Brennholz
für kalte Winter. Eine ungeheure Herausforderung für die damaligen Gemeinden war das
Flüchtlingsproblem. Kriegsflüchtlinge und Heimatvertriebene mussten untergebracht werden.
Allein nach Oberndorf kamen 65 Personen in drei Lastwagen, die auf die dortigen Höfe
verteilt wurden. So wohnten nicht selten bis zu 25 Menschen in einem kleinen Haus. Zacherl
zählte im Dezember 1948 einen Bevölkerungsstand von 549 Einwohnern. Davon waren 215
Flüchtlinge und Vertriebene. Als Gemeindeoberhaupt war die Schlichtung von
Fremdenfeindlichkeit damals weitaus häufiger auf der Tagesordnung als jemals danach.
Dennoch handelte er offenbar sehr zum Wohl seiner Bürger, die ihn weitere fünf
Wahlperioden wählten. Während seiner Amtszeit verwaltete er die Gemeinden mit allen
Schreibarbeiten in der Gemeindestube in seinem Wohnhaus ganz allein. Für seine amtlichen
Fahrten mit dem Motorrad nach Dachau erhielt er 1946 einen Sonderfahrausweis, der aber nur
für die direkte Strecke Oberndorf-Dachau, ohne Abzweigung, galt. Er starb am 14. November
2001, seinem 52. Hochzeitstag – eineinhalb Jahre nach dem überraschenden Tod seiner
Ehefrau Maria. Siglinde Haaf

GENERALLEUTNANT JOHANN LANGENEGGER AUS DEM LANDKREIS
BERICHTET ÜBER AFGHANISTAN-EINSATZ
„Es war nicht unser Auftrag, die Taliban zu vernichten“
Von Nico Bauer
Dachauer Nachrichte v. 6.9.2021
Dachau – Generalleutnant Johann Langenegger ist eine große Persönlichkeit der Bundeswehr
und war auch Teil der kürzlich zu Ende gegangenen Afghanistan-Mission. Der im Landkreis
Dachau geborene General ist Kommandeur Einsatz und Stellvertreter des Inspekteurs des
Heeres und gab im Format „Blick in die Welt“ der Hanns-Seidel-Stiftung im Gespräch mit
Moderatorin und Referatsleiterin für Regionales Bayern und Kunst, Margarethe Stadlbauer,
tiefe Einblicke in den Soldaten und den Menschen.
Die politische Perspektive wurde von dem bestens informierten Prof. Dr. Gerhard Mangott
von der Universität Innsbruck beigesteuert, wobei die beiden Herren, ohne sich persönlich zu
kennen, sich gegenseitig im Konsens bestätigten.
Von 2017 bis 2018 war Johann Langenegger als Chef des Stabes im Hauptquartier der
Resolute Support Mission in der afghanischen Hauptstadt Kabul im Einsatz. Davor hat er
bereits 2010/2011 Erfahrungen in Mazar-e Sharif, im Norden Afghanistans, gesammelt. Nach
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dem Abzug der westlichen Soldaten und der extrem schwierigen und herausfordernden
Evakuierungsaktion ist der Einsatz nun beendet. Johann Langenegger tut sich schwer, wie er
die in der Geschwindigkeit nicht erwartete Machtübernahme der Taliban bewerten soll: „Ich
bin innerlich sehr aufgewühlt und weiß noch nicht, was ich von der aktuellen Situation halten
soll. Das muss ich alles für mich erst noch sortieren.“
Der Generalleutnant erinnerte aber auch an den Anfang der Mission mit dem Bündnisfall
durch die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA, die teilweise durch eine
Terrorzelle in Hamburg geplant wurden. Folglich zeigte sich Deutschland solidarisch und
nahm an dem NATO geführten Einsatz teil. Er machte auch deutlich, dass die Bundeswehr
einen klaren Auftrag von der Politik bekommen habe – und diesen habe man immer wieder
mit Präzision erfüllt.
„Es war nicht unser Auftrag, die Taliban zu vernichten“, erklärte Johann Langenegger,
„unsere Aufgabe war die Stabilisierung des Landes durch den Aufbau von afghanischen
Sicherheitskräften.“ Der deutsche Generalleutnant kennt von seinen Einsätzen Afghanistan
wesentlich besser als viele Menschen, die aktuell über das Land diskutieren oder urteilen.
Johann Langenegger sieht viele Veränderungen in dem 20 Jahre dauernden Einsatz. „2001
gab es dort beispielsweise keine funktionierende Medienlandschaft. Auch wurde eine
Infrastruktur für Bildung und Gesundheit erst aufgebaut.“
Diese Entwicklungen verbindet er mit der Hoffnung, „dass das Land nicht wieder in den
Zustand von vor 2001 zurückfällt“. Langenegger setzt auf die jungen Menschen in
Afghanistan: „60 Prozent der Bevölkerung sind Menschen unter 18 Jahren. Und die haben
bislang in ihrem gesamten Leben nur Aufschwung erlebt.“ Diese Generation habe die Chance,
den Geist und die Errungenschaften der 20 letzten Jahre langfristig zu erhalten.
Der Generalleutnant und der Politikwissenschaftler zogen eindeutig das Fazit, dass
Fanatismus nicht mit militärischen Mitteln zu beseitigen sei.
Johann Langenegger stellte auch Fragen in den Raum wie: „Wer sind die sogenannten
Taliban? Wo sind sie? Und wie viele sind sie überhaupt? Und wir dürfen nicht unterstellen,
dass jeder Afghane ein Taliban ist.“ Damit deutete er an, dass derzeit niemand genau sagen
könnte, wie und wohin sich dieses Land in den nächsten Jahren entwickeln wird.

Anhang:
Der Papst mags deftig
Warum der Heilige Vater sein täglich Brot aus München bezieht
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Bildzeitung in den späten 80ziger Jahren (13. Mai ???)
Papst Johannes Paul II. muss im Leben auf vieles verzichten. Nur eins möchte er auf keinen
Fall missen: kräftiges, dunkles Brot. Ein
Bäckermeister aus München sorgt dafür, dass
der Papst in Italien nicht nur Weißbrot essen
muss.
Regelmäßig schickt Meister Eberl sein
herzhaftes Natursauerbrot in den Vatikan.
Eberl über seinen prominentesten Kunden:
„Der Heilige Vater ist halt das deftige
Roggenbrot aus Polen her gewöhnt. Kein
Wunder, dass er sich danach in Italien sehnt."
Wie gut es dem Papst mundet, zeigt ein
persönliches Schreiben an den Bäckermeister.
In der „Päpstlichen Bulle" erteilt er der
Familie Eberl und den Mitarbeitern von
Herzen den Apostolischen Segen und erbittet
für sie die „Fülle der göttlichen Gnaden".
BamS-Reporter Horst Buch hat das Brot
probiert. Sein Urteil: „Das schmeckt wirklich
sehr herzhaft und saftig."
Wer das „päpstliche" Brot auch mal versuchen will: Der Drei-Kilo-Laib kostet 9,40
Mark.
Der Papst braucht übrigens nichts zu zahlen. Bäckermeister Eberl: „Der Mensch lebt halt
nicht vom ,Brot' allein. Für uns ist es eine große Ehre!"

Alfons Eberl gestorben
Bäckermeister in München beerdigt
Dachauer Nachrichten vom 26.02.2002
Westerndorf/Haimhausen (red) - Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde im
Münchner Westfriedhof Alfons Eberl zu Grabe getragen. Der bekannte
Bäckermeister starb im Alter von 73 Jahren. Mit zehn Geschwistern wuchs
Eberl in Westerndorf auf. Nach dem Schulbesuch der Volksschule
Fahrenzhausen und der Schwanthaler Schule in München erlernte er das
Bäckerhandwerk beim Bäckermeister Hermann in der Mittermeierstraße in
Dachau. Anschließend ging er in die Schweiz und lernte den Beruf des
Konditors. Während des Krieges rückte Eberl zum Arbeitsdienst ein, konnte in
Alfons
Österreich jedoch vor den Russen fliehen und kehrte nach Kriegsende in sein
Heimatdorf zurück. Nach seiner Gesellenprüfung in Dachau wechselte er nach München zur
Konditorei Höflinger. Im Jahr 1953 legte Eberl seine Meisterprüfung ab. Zwei Jahre später
heiratete er in die Bäckerei Forster in Moosach ein. Aus der Ehe mit seiner Frau Josefa
stammen zwei Töchter. Nach einigen Jahren übernahm er die Bäckerei und baute sie zu einer
bekannten und geschätzten Konditorei aus.
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Zeitungsartikel aus Deutenhausen (Lkrs. Freising)

Deutenhausen, Landkreis Freising
Feuer in Deutenhausen
Amperbote vom 05.04.1879
Vergangenen Dienstagmorgen, halb 10 Uhr, brach in einem Haus in Deutenhausen (Gericht
Freising) Feuer aus, welches bei der herrschenden Luftströmung verhängnisvoll für das ganze
Dorf zu werden drohte. Die beiden Feuerwehren Günzenhausen und Haimhausen erschienen,
trotzdem Mannschaft und Pferde auf den Feldern beschäftigt waren, baldigst und geboten, mit
aller Energie eingreifend, dem entfesselten Element Einhalt, so dass der angrenzende Stadel
noch gerettet werden konnte. Das vorhandene Wasser in Brunnen und in einer kleinen
Reserve wurde vollständig verbraucht. Einige Stück Vieh, sowie das Mobiliar wurden ein
Raub der Flammen, welchen noch rechtzeitig zwei Kinder entrissen wurden.
Entstehungsursache noch unbekannt. Die beiden Feuerwehren Allershausen und
Amperpettenbach waren ebenfalls erschienen, konnten aber nicht mehr in Aktion treten.

Anklage wegen des Vergehens der gefährlichen Körperverletzung in Deutenhausen
(Landkreis Freising)
Amperbote vom 11.03.1885
Drei rohe Burschen, der 21 Jahre alte Dienstknecht Sebastian Karl von Deutenhausen, Gericht
Freising, zur Zeit Soldat des 2. Infanterie-Regiments, der 20 Jahre alte Bauernsohn, Jakob
Ullmann von Unterschleißheim, und der 21 Jahre alte Dienstknecht Josef Lainthaler von dort,
erschienen unter der Anklage eines Vergehens der gefährlichen Körperverletzung vor der II.
Strafkammer des kgl. Landgerichtes München I. Dieselben saßen mit anderen Burschen am 5.
Oktober vorigen Jahres – natürlich einem Sonntag – in der Lainthaler`schen Wirtschaft zu
Lohof, wo sich auch die Taglöhner Dinkel und Maier beschäftigte sich im Lauf des Abends
viel mit Karl, weshalb sie beim Nachhausegehen von ihrem Geliebten ein paar Ohrfeigen
erhielt. Dies war dem Karl mit seinem Anhang nicht recht, sie gingen deshalb gegen Maier,
der mit Dinkel und dessen Geliebter auf dem Heimweg begriffen war, aggressiv vor. Maier
machte sich aus dem Staub, während Dinkel von Karl einen Schlag mit dem Säbel auf den
Kopf erhielt. Gleichzeitig schlugen auch die anderen Burschen auf ihn ein; Ullmann und
Lainthaler versetzten ihm Messerstiche. Zuletzt ergriff Lainthaler eine Stange, mit der er auf
den am Boden liegenden Dinkel einhieb, infolge dessen derselbe 14 Tage arbeitsunfähig
wurde. Heute sind die Rohlinge so zahm wie die Lämmer, im Gegenteil wurden sie
geschlagen und gestochen und nur aus Notwehr hat Karl zum Pantagan gegriffen, Ullmann
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und Lainthaler wehrten sich gar nicht und wurden von Dinkel verletzt, wissen aber keine
Wunden aufzuweisen. Das Gericht gibt diesen Entschuldigungen kein Gehör und verurteilte
Karl zu 7 Monaten, Ullmann und Lainthaler zu je 4 Monaten Gefängnis, wobei es annimmt,
dass die beiden Letzteren nur zugeschlagen, nicht aber gestochen haben.
Schlittenrennen in Deutenhausen (Bezirk Freising)
Amperbote vom 16.02.1895
Bei dem am 11. Februar in Deutenhausen abgehaltenen Schlittenrennen erhielten Preise:
1. Thomas Hütt, Kunstmühlenbesitzer aus Ottenburg
2. Rothmair Mathäus, Ökonom aus Deutenhausen
3. Hanrieder Franz, Ökonom aus Deutenhausen
4. Hütt Xaver, Ökonom aus Deutenhausen
5. Kiening Georg, Ökonom aus Amperpettenbach
6. Sedlmair Benno, Bürgermeister und Realitätenbesitzer von Amperpettenbach
7. Langenecker Josef, Gastwirt von Günzenhausen
Johann Moser, Sattlermeister von Haimhausen kam nicht mehr zum Fahren, weil er einen am
Weg stehenden alten Mann überfuhr und dabei sein Pferd scheute. Das Rennen begann
nachmittags um 4 Uhr, unter Leitung und Voranritt einer Rennkommission. Es waren sehr
gute Pferde am Platz. Die Preise bestanden in 50 bis 10 Mark mit je einer seidenen Fahne.
Fahnenweihe in Deutenhausen (Lkrs. Freising)
Amperbote vom 27.06.1900
In Deutenhausen fand gestern die Fahnenweihe des neugegründeten Veteranenvereins
daselbst statt. Als Patenverein fungierte der Veteranenverein Perlach, welcher eine Abteilung
der Schweren Reiter-Musik (München) mit sich führte und in zwei prachtvoll dekorierten
Wägen vom hiesigen Bahnhof abgeholt wurde. Außerdem hatten sich 13 auswärtige Vereine,
hierunter die beiden hiesigen Veteranenvereine, mit ihren Fahnen eingefunden. Vormittags
wurden die Festgäste feierlich empfangen; um 10 Uhr begann der Festgottesdienst, hierauf
kirchliche Weihe der Fahne, sodann offizielle Übergabe derselben an den jungen Verein.
Nachmittags fand ein Festkonzert, ausgeführt abwechselnd von der Kapelle Zwillsperger hier
und der Schweren Reiter-Musik statt. Zur besonderen Beehrung war auf Ansuchen eine
Militär-Abteilung vom k. 13. Infanterie-Regiment in Ingolstadt unter Führung eines
Unteroffiziers in feldmäßiger Ausrüstung erschienen. Die Ortseinwohner selbst halfen durch
Dekorieren ihre Häuser das Fest verherrlichen und trug dieses ein echt kameradschaftliches
Gepräge.

Zeitungsartikel aus Hilpertsried
Überfall auf den Bauern Mathias Märkl aus Hilpertsried
Amperbote vom 30.11.1878
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Vor mehreren Tagen wurde der von der Brucker-Schranne mit Fuhrwerk heimkehrende Bauer
Mathias Märkl von Hilpertsried in der Nähe des sogenannten Ledererhofes von einem
Burschen unter Bedrohung des Erschießens, wenn er sein Geld nicht hergebe, angepackt. Als
derselbe sich sträubte und gleich darauf die Pferde zum Trappen anspornte, schoss dieses
Räuber-Individuum mit einer Pistole dem Märkl nach, ohne denselben jedoch zu treffen.

Pferderennen in Sulzemoos
Amperbote vom 13.09.1902
Aus Sulzemoos wird dem Amperboten geschrieben: Der Gasthofbesitzer Hr. Xaver
Baumgartner von Ebertshausen arrangierte am vergangenen Sonntag, nachmittags halb 6 Uhr,
anlässlich der Vollendung seiner neuerbauten Gast- und Tafernwirtschaft ein Hengs-PferdeSprung-Rennen, welches von Sportsfreunden, Pferdeliebhabern und sonstigen Gästen von der
Umgebung äußerst zahlreich besucht war. Es haben sich nachgenannte Herrn Pferdebesitzer
Preise errungen:
1. Sylvester Freitag, Ökonom von Unterlappach, mit 4jährigem Halbvollbluthengst
„Temechtl“
2. Josef Keller, Ökonom von Deisenhofen, mit 2jähr. braunen Remontehengst „Lordi“
3. Johann Mösl, Ökonom von Unterwinden, mit 3jähr. Rappenhengst „Waldus“
4. Jakob Brunner, Ökonom von Rottbach, mit 2jähr. kastanienbraunen Hengst „Syrius“
5. Johann Heitmeir, Ökonom von Todtenried, mit 3jähr. braunen Hengst „Pluto“
6. Sebastian Baumgartner, Gasthofbesitzer von Bergkirchen, mit 2jähr. schwarzbraunen
Hengst „Flick“
7. Simon Seldmeir, Ökonom von Sulzemoos, mit 2jähr. gelbbraunen Hengst „Prinz“
8. Xaver Loder, Ökonom von Wenigmünchen, mit 3jähr. Schimmelhengst „Lux“
9. Leonhard Groß, Ökonom von Prack, mit 3jähr. braunen Hengst „Willig“
10. und 11. Johann Baumgartner, Ökonom und Bürgermeister von Ebertshausen
12. Michael Keller, Ökonom von Sulzemoos, mit 3jähr. kastanienbraunen Hengst „Sterl“
13. Johann Bichler, Ökonom von Wenigmünchen, mit 3jähr. schwarzbraunen Hengst
„Bläßl“
14. Mathias Märkl, Ökonom von Hilpertsried, mit 2jähr. Rothschimmelhengst
„Ganzunverhofft“
Das Rennen verlief in schönster Ordnung. Hierauf wurde die Preisverteilung
vorgenommen und es entwickelte sich unter dem durstigen Publikum vor wie auch nach
dem Rennen ein heiteres Leben, sodass der Bräuereibesitzer Altheimer von Odelzhausen
seinen vortrefflichen Gerstensaft nur mit großer Anstrengung genügend herbeischaffen
konnte. Auch die Küche befriedigte allgemein bei etwa eingetretenen Magensorgen. Für
die junge Welt war Tanzmusik in dem neuerbauten, herrlich dekorierten Saal veranstaltet,
sodass also dem Geschmack jeden Besuchers genügend Rechnung getragen war.

Magdalena Märkl aus Hilpertsried gestorben
Amperbote vom 14.04.1942
Nach längerer Krankheit starb hier die Austragsbäuerin Magdalena Märkl, eine geborene
Ring, im Alter von 72 Jahren. Sie wurde am Dienstag unter zahlreicher Beteiligung in
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Ebertshausen begraben. Die jetzt Verstorbene war geboren im September 1869 in
Oberlappach bei Maisach und heiratete im Jahr 1904 den Bauern Matthias Märkl von hier. In
glücklicher Ehe schenkte sie ihm sieben Kinder, von denen heute fünf um die Mutter trauern.
Ein Sohn, Martin, ist im ersten Weltkrieg für seine Heimat den Soldatentod gestorben, ein
weiters Kind starb im zarten Kindesalter. Als tüchtige Bäuerin und Mutter war die
Verstorbene weithin bekannt. Ein arbeitsreiches Leben hat nun sein erfülltes Ende gefunden.
Ehre ihrem Andenken!
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