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Grußwort von Landrat Stefan Löwl
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Bäume besitzen in unserem Leben und in unserer Kultur vielfälti ge Bedeutungen. Beispielsweise 
pfl anzen wir bei besonderen Anlässen, wie zur Geburt eines Kindes einen Baum, der das Neugebore-
ne hoff entlich zeitlebens standhaft  begleitet. Wir tanzen alljährlich um den Maibaum in den Mai und 
wir feiern andächti g an Weihnachten Jesus Geburt, familiär versammelt um den Christbaum.
Im Landkreis Dachau verfügen wir über viele statt liche Bäume in freier Natur oder in den his-
torischen Zentren unserer Orte und Dörfer. Einige davon haben das Leben unserer Ahnen und 
deren Bräuche beeinfl usst, andere dienen einer Vielzahl von Vögeln oder anderen Tieren als 
Wohnstätt e. Die herausragendensten von diesen Bäumen wurden durch das Landratsamt als 
sog. „Naturdenkmäler“ ausgewiesen. 
Unser Regionalentwicklungsverein Dachau AGIL nahm sich dank der Idee von Christi ne Unzeiti g, der Leiterin des AGIL-
Projektes „Naherholung und Tourismus im Dachauer Land“, diesen Naturdenkmälern im Rahmen eines studenti sch 
betreuten Projektes an. 
Die Ergebnisse sind in dieser Broschüre zusammengefasst und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Studium.
Mit den besten Grüßen und einem beeindruckenden Naturgenuss,

Stefan Löwl
Landrat
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Stefan Löwl, Landrat
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   5Das Projekt
Die Projekti dee der Vernetzung der Naturdenkmäler im 
Landkreis Dachau entstand durch Kooperati on von Sylvia 
Podewils und Christi ne Unzeiti g des Regionalentwicklungs-
vereins Dachau AGIL e. V. mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Landratsamts, dem Verein Dachauer Moos e. V. 
sowie mit dem Landschaft spfl egeverband Dachau e. V.. 
Inspiriert wurde die Idee durch die Fotogalerie der Natur-
denkmäler des Landkreises Dachau im Keller des Landrat-
samtes. Nach Rücksprache mit dem Sachgebietsleiter 60, 
Alexander Wolfseder, rückten zudem die Mythen, Sagen 
und Legenden rund um die jahrhundertealten Bäume in 
den Fokus.
Im Vorwort seines Buches über die größten, ältesten und 
sonst merkwürdigen Bäume Bayerns aus dem Jahr 1900 
fasst Friedrich Stützer den Naturdenkmalgedanken tref-
fend in Worte: „Das Alter ist ehrwürdig, in welcher Form 
es uns auch entgegentritt “ [12]. 
Er beschreibt das Empfi nden, das alte Gegenstände in uns 
wachrufen, als geheimnisvollen Zauber, den die Jahrhun-
derte darüber gebreitet haben und der selbst aus dem 
leblosen Stein oder Erz noch zu uns spricht. Es ist viel von 
dem aufb ewahrt worden, was zu allen Zeiten von Men-
schenhand geschaff en wurde. Von dem dagegen, was 
Mutt er Natur in dem ewigen Kreislauf des Stoff wechsels 

in unendlicher Fülle hervorgebracht hat, ist in seiner ur-
sprünglichen Form und Gestalt wenig erhalten geblieben. 
Jedoch hat sich die Natur selbst auch lebende Denkmale 
gesetzt und erhalten, deren Aufb au Jahrhunderte erfor-
derte. Die uralten Baumriesen werden mit Bewunderung 
von dem betrachtet, der nicht nur die ältesten Lebewe-
sen der Natur, sondern auch lebende Zeugen einer gro-
ßen Vergangenheit in ihnen erblickt. Zu allen Zeiten hat 
sich ein Teil der Kulturgeschichte unter den Bäumen ab-
gespielt. Entweder weil sie mitt en im Dorf, draußen auf 
freiem Feld oder im verschwiegenen Wald stehen [12]. 
Es war das Anliegen von Friedrich Stützer, mit seiner 
Sammlung das eine oder andere Jahrhunderte alte Baum-
gebilde in Bild und Wort zu erfassen. Er wollte die Wahr-
zeichen, welche an die Zeiten und Sitt en der Väter erin-
nern auch weiterhin schützen [12]. 
So ist es auch das Anliegen dieses Projekts, nicht nur auf 
die alten Baumriesen aufmerksam zu machen und die 
Ehrfurcht vor ihrem Alter zu wecken, sondern auch die 
schützenswerten Naturdenkmale im Dachauer Land zu 
erhalten. Die Broschüre kann mit der Sammlung von per-
sönlichen Erlebnissen sowie Sagen und Mythen zu den 
alten Bäumen dazu beitragen, ein Stück des vergangenen 
Lebens und der Kultur unserer Heimat zu bewahren.
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Kultur und Natur dar. Im Dachauer Land befi nden sich 145 
unter Schutz stehende Naturdenkmäler. Ihr beeindrucken-
des Erscheinungsbild in Kombinati on mit ihrer mysti schen 
Aura führt zu mancherlei persönlichen Verbindungen und 
Erlebnissen. Selbst die jeglichem Aberglauben abgewandte 
heuti ge Zeit legt den Bäumen noch vielfach eine sinnbild-
liche Bedeutung bei. Und ob es heidnisch-mythische Erin-
nerungen der alten Germanen oder mitt elalterliche Sagen 
und Legenden sind, die sich an die Existenz eines Baumes 
knüpfen, immer noch ist er dem Besucher, Anwohner und 
Eigentümer der treue Freund, der stumm und doch beredt 
Freude und Leid mit ihm teilt [12]. 
Das Zitat des Eigentümers eines Naturdenkmals zeigt, dass 
uns einzelne Bäume ein Leben lang begleiten: „Mei...der war 
do hoid scho oiwei gstandn!“

Naturdenkmalschutz
Laut Arti kel 9 des Bayerischen Naturschutzgesetzes sind 
Naturdenkmäler rechtsverbindlich festgesetzte Einzelschöp-
fungen, deren besonderer Schutz erforderlich ist. Grund 
dafür ist entweder ihre Seltenheit, Eigenart und Schönheit 
oder weil ihre ökologische, geschichtliche, volks- oder hei-
matkundliche Bedeutung im öff entlichen Interesse liegt. Zur 
Überprüfung der Verkehrssicherheit werden Bäume in einer 
Gefahrenlage regelmäßig von der Unteren Naturschutzbe-
hörde kontrolliert. Ihre Beseiti gung sowie alle Handlungen, 
die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung 
des Naturdenkmals führen können, sind verboten [13].
Die Beibehaltung dieser den Kulturdenkmälern verschwis-
terten Schutzkategorie geht über das naturwissenschaft li-
che Anliegen eines Teils des Naturschutzes hinaus [4]. Als 
Zeugnisse der Naturgeschichte und Zeugen der Kulturge-
schichte stellen die Naturdenkmäler ein Bindeglied zwischen

Der Naturdenkmalbegriff  ist in der Literatur bereits seit 
200 Jahren, zumindest in französischer Sprache, nach-
weisbar. Alexander von Humboldt (1769-1859) erwähnte 
in den Aufzeichnungen seiner Reise durch Südamerika 
im Jahr 1814 als Erster den Begriff  „monuments de la na-
ture“, zu deutsch Monument der Natur. Er stellte damals

INFO

schon die Verbindung zwischen Natur und Kultur her: 
„Wer möchte dieses volkstümliche Interesse tadeln, das 
sich Denkmale der Natur aneignet, wo Denkmale der 
Kunst nicht vorhanden sind?“ [2]. Bereits er schätzte die 
Besonderheit alter Bäume: „Es liegt etwas Imponierendes 
und Majestäti sches in dem Anblick alter Bäume.“ [2]



Das große Astloch erinnert noch daran, dass der Hauptstamm der Linde früher über den Hohlweg hinweg ragte [5].

Hohle Linde in Obermarbach 



    8 Linde am Widerstandsplatz Dachau
Die Linde wurde bereits 1907 von Max Rössler gepfl anzt.  
In dieser Zeit wurden an freien Stellen im Ort gerne Bäu-
me zur Verschönerung der Plätze gesetzt. Die bei der 
Pfl anzung schon 10 Jahre alte Linde war damals also eher 
eine „Orts-Linde“ und wird von den Dachauern heute 
„Stadt-Linde“ genannt. 
Früher gab es am Widerstandsplatz ein Schreibwaren- und 
Druckereigeschäft , das der Familie Teufelhardt gehörte. 
Anna Teufelhardt kümmerte sich um den neu gepfl anzten 
Baum. Da sie ihn regelmäßig mit Wasser versorgte, wurde 
das Bäumchen schnell zur „Anna-Linde“. 
Wird der CO2-Austausch der Stadtlinde umgerechnet, gibt 
sie heute aufgrund ihrer Größe zehn Menschen Luft  zum 
Atmen. Möglicherweise hat Anna Teufelhardt durch das 
Gießen dazu beigetragen, dass die Linde am Widerstands-
platz bis heute so ein prächti ger Baum ist.
Informati onen von der Dachauer Gästeführerin Anni Härtl

Linde am Widerstandsplatz

Im Jahr 1997 feierte der Dachauer Gästeführer e. V. 90 Jah-
re Stadtlinde, zehn Jahre später das 100-jährige Jubiläum. 
Anlässlich des zweiten Festes stellte der Verein den Antrag, 
die Silberlinde als Naturdenkmal auszuweisen. Im Jahr 2008 
erfolgte die Ausweisung und es wurde eine Tafel angebracht.

INFO

Naturdenkmal-Schild



Der erstmalige Schutz der Naturdenkmäler in einem 
deutschen Schutzgesetz wurde bereits 1902 im „Gesetz 
den Denkmalschutz betreff end“ für das Großherzogtum 
Hessen niedergeschrieben. Dies war die erste gesetzliche 
Defi niti on des für viele unbekannten Begriff s des Natur-
denkmals. Demnach waren Naturdenkmäler natürliche 
Bildungen der Erdoberfl äche wie Wasserläufe, Felsen, 
Bäume und dergleichen, deren Erhaltung aus geschicht-
lichen sowie naturgeschichtlichen Rücksichten oder auf 
landschaft liche Schönheit und Eigenart im öff entlichen 
Interesse liegt. Sie unterlagen dem Schutz durch das 
Kreisamt [4]. 
Der Paläobotaniker Hugo Conwentz veröff entlichte 1904 
seine Denkschrift  zu Naturschutz und Heimatkunde. Da-

INFO Linden bei Mariabrunn

rin enthalten war ein systemati sches Konzept zum staat-
lichen Naturschutz in Preußen. Daraufh in wurde im Jahr 
1906 die erste staatliche Stelle für Naturdenkmalpfl e-
ge unter Leitung von Hugo Conwentz eingeführt. Seine 
Aufgaben bestanden neben der Ermitt lung, Erforschung 
und dauernden Beobachtung der in Preußen vorhande-
nen Naturdenkmäler auch in der Erwägung der Maßnah-
men, welche zur Erhaltung der Naturdenkmäler geeignet 
erscheinen. Zudem berücksichti gte er die Anregung der 
Beteiligten zur ordnungsgemäßen Erhaltung gefährdeter 
Naturdenkmäler, ihre Beratung bei Feststellung der erfor-
derlichen Schutzmaßregeln und bei Aufb ringung der zur 
Erhaltung benöti gten Mitt el. Seine Stelle erfuhr hohe in-
ternati onale Anerkennung [4].



   10 Wegweiser- oder Schlosseiche bei Eisolzried
Die mehr als 600 Jahre alte Eiche gehört zu den 19 äl-
testen Bäumen Deutschlands und wird im Volksmund 
„1000-jährig“ genannt. Im Jahr 2003 zündeten Unbe-
kannte die Eiche an, die aufgrund ihres hohlen Stammes 
von innen heraus brannte wie ein qualmender Kamin [8]. 
Trotzdem ist sie heute noch wohlauf. 
Bereits vor mehr als 100 Jahren führte Friedrich Stützer 
die Eiche in Eisolzried in seinem Buch über die größten, 
ältesten und sonst merkwürdigen Bäume Bayerns auf [12]. 
Er beschrieb sie mit einer Höhe von 25 Metern und eben-
so großer waagrechter Entwicklung der sehr regelmäßi-
gen Baumkrone. Den Umfang bemaß Stützer auf 8 Meter 
und den mitt leren Durchmesser schätzte er auf 2,5 Meter. 
Trotz ihres, von Stützer auf 700 Jahre geschätzten Alters 
waren keine Spuren beginnenden Verfalls an ihrem „ma-
jestäti schen Wuchse“ [12] wahrzunehmen. Der frischen 
äußeren Erscheinung nach nahm er ein gesundes, fäulnis-
freies Inneres an [12]. 
Um 1900 führte ein einsamer Fußweg durch das Moos, 
der durch den kräft igen Wegweiser in Eisolzried markiert 
wurde. Die Wegtafel mit der Aufschrift  „Nach Palsweis“ 
[12] war „dem Eichenstamm von so gewalti ger Dimension 
angeheft et, wie sie selten dem Blick begegnen“ [12]. Laut 
Stützer trifft   bei dieser Sommereiche (Quercus peduncu-

lata) das allgemeine Sinnbild unbeugsamer Kraft  und 
Stärke besonders zu. Auff allend erschien es ihm, dass 
die Eiche ein solches Alter und eine solche Größe errei-
chen konnte, „steht sie doch nahe am Moorboden, auf 
nahrungsarmen, dilluvialem Gerölle, hart an der Grenze 
des Terti ärs“ [12]. Ursprünglich scheint sie nicht allein, 
sondern in einem „lieblich Aich-Wäldl“ [12] aufgewachsen 
zu sein, wie es in einem Salbuch von 1737, das die dama-
ligen Rechtsverhältnisse beinhaltet, erwähnt wurde. Die-
ses „lieblich Aich-Wäldl samt dem Weiher mit springen-
den Fischen und dem Ziergärtlein“ [12] gehörte zu einem 
Schloss, welches im Mitt elalter mit dem Dorf Eisolzried 
und den umliegenden Ortschaft en eine kleine Hofmark 
bildete. Der Eichenwald ist verschwunden und auch das 
Schloss wurde Ende des 19. Jahrhunderts „gänzlich abge-
brochen“ [12]. In seinem Buch schrieb Stützer 1900: „Einst 
wird mit der schwächer werdenden Erinnerung an das alte 
Schloss auch die ehemalige Gefährti n desselben, die ‚Schlos-
seiche‘ nicht mehr diesen Namen tragen; möge sie dann, 
dem kleinen Dörfl ein zur Zierde, als ‚Wegweisereiche‘ noch 
viele Jahre ihres sti llen Amtes walten!“ [12]. 
So ist die Eiche noch 100 Jahre später eine Zierde des Ortes 
Eisolzried und als „Schlosseiche“, jedoch nicht als „Wegwei-
sereiche“, über den Landkreis hinaus bekannt. 
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Die Wegweiser- und Schlosseiche bei Eisolzried (1900) Die Wegweiser- und Schlosseiche bei Eisolzried (heute)



   12 Linde in Unterumbach
Unterumbach feierte im Jahr 2014 das Fest der Erstnennung 
von 814 und ist damit das älteste Dorf in der Gemeinde Pfaf-
fenhofen an der Glonn. Anlässlich der 1200-Jahr Feier wurde 
ein Denkmal im Schatt en der Linde vor der Kirche aufgestellt. 
Dies zeigt gemeinsam mit den folgenden Kurzgeschichten, 
dass die ca. 300 Jahre alte Linde zu diesem geschichtsträch-
ti gen Ort passt. 
Seit jeher ist der Platz vor der Kirche St. Marti n das Zentrum 
des kleinen Ortes. Dort befi nden sich ein Brunnen, der Mai-
baum sowie die Bushaltestelle. Hier fand auch die erste Mai-
baumfeier Anfang der 1970-er Jahre statt , die mitt lerweile 
auf das Gemeinschaft shaus und bei schönem Wett er auf die 
Straße davor verlegt wurde. Früher befand sich an dieser 
zentralen Stelle unter der Linde eine der beiden Milchbän-
ke, die es damals in Unterumbach gab. Die Bauern aus der 
Ortschaft  stellten die vollen Milchkannen auf der Milchbank 
ab, die das Milchauto abholte und zur Molkerei brachte. Von 
den Anwohnern wurde die Milchbank zum Ausruhen und 
Ratschen sowie von den Kindern zum Spielen genutzt. 
Jedes Jahr gehen die Umbacher am Pfi ngstwochenende mit 
dem Kreuz zum heiligen Leonhard nach Inchenhofen, einem 
ca. 30 Kilometer entf ernten Wallfahrtsort. Diese Wallfahrten 
der Dorfb ewohner sind bereits seit dem Jahr 1752 belegt. 
Treff punkt ist seit jeher der Lindenbaum vor der Kirche. Wäh- Linde in Unterumbach



   13rend der Fußwallfahrt nach Inchenhofen werden Rosen-
kränze gebetet, wie es bei diesem Anlass üblich ist. Dort 
angekommen verteilen heute noch einige Wallfahrer Bon-
bons und Kleingeld an Kinder, die bereits an der Straße 
warten. Vor der Kirche in Inchenhofen konnten die Wall-
fahrer früher Mitbringsel, Kerzen, Rosenkränze und vieles 
mehr kaufen. Bei der Rückkehr warteten die Umbacher 
Kinder mit einem kleinen Körbchen unter dem Linden-
baum, um die darunter stehende Milchbank herum auf 
die Wallfahrer, die den Kindern früher Süßigkeiten mit-
brachten. Diese Traditi on hat sich leider nicht erhalten.
Der Christkindlmarkt am 4. Adventssonntag fand die ers-
ten zehn Jahre auf dem Kirchenvorplatz neben der Linde 
statt  und wird heute im Gemeinschaft shaus veranstaltet. 
Zur Nachmitt agsandacht wird meist das Licht von Bethle-
hem in die Kirche gebracht und an die Kirchenbesucher 
weitergegeben. Im Anschluss an die Andacht beginnt der 
Christkindlmarkt, zu dem auch eine Krippe mit Mutt er-
schafen und ihren Lämmern gehört. Früher bildete die 
Kirche mit dem alten Lindenbaum, dem Maibaum und der 
Bushaltestelle den alten Mitt elpunkt des Ortes. Mitt ler-
weile ist das 2008 gebaute Gemeinschaft shaus der neue 
Treff punkt. Es liegt ungefähr 250 Meter entf ernt und bie-
tet Räumlichkeiten für die Feuerwehr, beinhaltet einen 
großen Saal sowie einen Gastraum. Manche Bewohner 
vermuten sogar, dass das alte Ortszentrum früher auch ein

Thingplatz gewesen sein könnte, was aber nicht belegt ist. 
Dabei handelt es sich um einen Platz für Volks- und Gerichts-
versammlungen. Dies wäre insofern vorstellbar, da die Linde 
zur Zeit der Germanen als Gerichtsbaum diente [14]. Eine 
Bewohnerin von Unterumbach konnte sich noch an die Ge-
schichte ihrer Mutt er erinnern, die von einem besonderen 
Ereignis in Verbindung mit dem Naturdenkmal berichtete. In 
den Chroniken der Gemeinde sind mehrere Renovierungen 
des Kirchturms erwähnt. Während einer dieser Renovierun-
gen des einsturzgefährdeten Kirchturms ergab es sich, dass 
die Kirchturmglocke in den Baum vor der Kirche aufgehängt 
wurde. So kam weder die Glocke noch der Baum zu Schaden 
und die Linde konnte zugleich zur Renovierung des Kirch-
turms beitragen.
Mitt lerweile ist aber auch die alte Linde renovierungsbedürf-
ti g. Nach Stürmen sind mehrmals Äste abgebrochen und 
das Landratsamt verwendet bereits Seile zur Stabilisierung. 
Manche Bewohner vermuten, dass der junge Lindenbaum, 
der auf dem Platz vor dem Friedhof gepfl anzt wurde, als ihr 
Nachfolger herangezogen wird. Mit viel Pfl ege durch die Un-
tere Naturschutzbehörde des Landratsamts und besonderer 
Wahrnehmung durch die Dorfb ewohner kann die zweitältes-
te Linde im Landkreis Dachau jedoch hoff entlich noch lange 
erhalten werden.

Informati onen von Katharina Axtner aus Unterumbach



   14 Rotbuche in Randelsried
Die Rotbuche in Randelsried, die an einem Weg ca. 250 
Meter östlich von Schmarnzell stand, war schon über 
400 Jahre alt. Leider ist sie vor mehr als zehn Jahren ab-
gebrannt, als Jugendliche versuchten, ein Wespennest 
in ihrem Inneren auszuräuchern und die Feuerwehr für 
jede Rett ung des Baums zu spät kam. Dass dieses Natur-
denkmal ein ganz besonderes Kraft feld umgab, haben die 
ehemaligen Kollegen der Kreisfachberatung Landespfl ege 
und Gartenbau des Landratsamts Dachau, Siegfried Lex 
und Joachim Schmidt, bei den regelmäßigen Kontrollen 
der Naturdenkmäler selbst zu spüren bekommen. 
Als Siegfried Lex wieder einmal zur Kontrolle der Rotbu-
che nach Schmarnzell fuhr, hatt e er nicht damit gerech-
net, dass sich etwas Mysti sches ereignen würde. Herr Lex 
ging vom Auto aus zu Fuß den Hohlweg zur Rotbuche hi-
nauf. Auf dem Weg lag ein großer Ast. Als er sich bückte, 
um den Ast auf die Seite zu legen, stolperte er und verlor
seine Brille. Doch wo war sie nun? Verschwunden!? Er 
suchte sie überall und fand sie schließlich zwei Meter 
weiter hangaufwärts liegen, wo sie scheinbar durch das 
Kraft feld der Rotbuche hinbewegt wurde. Herr Lex erin-
nert sich, dass es seinem damaligen Kollegen ähnlich er-
ging. Einmal traf Joachim Schmidt bei einer Kontrolle des 
Naturdenkmals auf eine Frau, die unter der Rotbuche me- 

diti erte. Scheinbar spürte auch sie das eindrucksvolle Kraft -
feld des alten Baumes. 
Noch viel erstaunlicher jedoch war die Geschichte, die Jo-
achim Schmidt ein andermal erlebte. Als er sich der Rot-
buche näherte, bemerkte er eine alte Frau, die sich eng 
an den Stammfuß kauerte. Das soll nicht einfach gewe-
sen sein, da der Hang an ihren Wurzeln steil abfi el. Herr 
Schmidt legte sich schon die Fragen zurecht, die er der 
alten Frau gerne stellen wollte: Ob sie vom Ort sei und ob 
sie ihm Geschichten zu dem besonderen Baum erzählen 
könne. Jedoch war die alte Frau spurlos verschwunden, 
als er die Rotbuche erreichte! Da man an dieser Stelle das 
ganze Gelände überblicken kann, war dies wirklich ver-
wunderlich. So schnell kann die alte Frau kaum in den Ort 
zurückgelaufen sein...

Rotbuche in Randelsried
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Kohlezeichnung der Rotbuche in Randelsried 
von Manfred Ast aus Asbach (1990)Rotbuche in Randelsried



    16 Die Linden der Mennoniten-Gemeinde in Eichstock
Ab 1818 siedelten sich Mennoniten aus Baden, Rhein-
land-Pfalz und dem Elsass in der Gegend um Eichstock an. 
Im Jahr 1838 sti ft ete die Familie Ruth, die bereits 1798 
das Anwesen in Eichstock kauft e, den Platz für einen Be-
gräbnisplatz [3]. König Ludwig I. gestatt ete 1841 den im 
Gemeindegebiet Langenpett enbach ansässigen Menno-
niten die Errichtung eines Bethauses auf der Anhöhe in 
Eichstock [6]. Zu beiden Seiten des Eingangs wurden zwei 
statt liche Linden gepfl anzt, die das Bethaus beschatt en 
und beschützen und die weithin sichtbar sind. Sie sind bis 
heute erhalten und stehen unter Naturdenkmalschutz. 
Da die Mennoniten-Gemeinde im Jahr 2016 das Jubiläum 
175 Jahre Eichstock feiert, sind die Naturdenkmäler min-
destens genauso alt. 
Eine alte Legende namens „Der Teufel auf dem Markpfei-
ler“ [1], aufgeschrieben von Alois Angerpointner, spielt 
sich in der Nähe des Mennoniten-Friedhofs ab und zeigt 
die Besonderheit des Ortes mit den zwei Linden.

Die Mennoniten sind eine freikirchliche Gemeinde, welche die 
Bibel als Grundlage für Lehre und Leben hat und sich zu Jesus 
Christus bekennt. Sie gehören der Täuferbewegung an und es 
werden nur Gläubige auf ihr eigenes Bekenntnis hin getauft . 

INFO

Linden am Eingang des Bethauses in Eichstock



„Im vorigen Jahrhundert soll in Ainhofen oder in Klein-
schwabhausen ein Bauer gelebt haben. Von ihm wird 
erzählt, er habe zu seinen Lebzeiten mehrmals einen 
Markpfeiler versetzt. Zur Strafe soll er nach seinem Tode 
dazu verdammt worden sein, an besonderen Tagen im 
Wald auf einem seiner versetzten Grenzsteine sitzen zu 
müssen. Eines Tages ging ein Schäffl  er aus Ott elsburg zu 
sehr später Stunde von Ainhofen nach Hause. Kurz hin-
ter Kleinschwabhausen sah er in Richtung Eichstock einen 
feurigen Teufel auf einem Markpfeiler sitzen. Dort soll es 
sowieso auf dem Mennonitenfriedhof nie mit rechten 
Dingen zugegangen sein. Dem ängstlichen Mann stockte 
der Atem, sein Herz setzte vor Schreck aus und das Ent-
setzen packte ihn. Aus der Ferne hörte er eine schauerli-
che Sti mme. Langsam ging sie in ein noch grauenhaft eres

Stöhnen über. Zuletzt hörte er nur noch undeutlich wim-
mern: „Maß und Gewicht kommen vor Gott es Gericht!“ 
Doch da besann sich der brave Mann und schlug schnell 
ein paar Kreuzzeichen, hauchte ein Stoßgebet zum Him-
mel und lief, so schnell er konnte, dem nahen Wald zu. 
Von dort erst getraute er sich einen kurzen Blick zurück-
zuwerfen. Er bemerkte mit neuem Entsetzen, dass sich 
der feurige Lichtschein bewegt hatt e und nun näher kam. 
In seiner grenzenlosen Not und Verzweifl ung erinnerte 
er sich an die Geschichte des gestraft en Bauern. Schnell 
betete er für dessen arme Seele und siehe da, der Licht-
schein verschwand. Keuchend und völlig abgehetzt kam 
der arme Schäffl  er nach Senkenschlag. Dort kehrte er 
bei Freunden ein und erholte sich nur langsam von den 
Schrecken dieser Nacht.“ [1]

Bethaus der Mennoniten in Eichstock



   18 Unsere Dorfl inde
„Der Krieg war aus, und die Heimatvertriebenen kamen 
ins Land, nach Bayern, nach Weichs und in unser Dorf 
Aufh ausen. Auf unserem Hof wurden 23 Personen auf sie-
ben Zimmer aufgeteilt, und es gab keine zusätzliche Koch-
gelegenheit. Der größte Teil der Heimatvertriebenen wa-
ren Ungarndeutsche. Sie kamen aus der Landwirtschaft  
und fanden sich auch in dieser Not ganz gut zurecht. Ein 
paar Ziegelsteine mit einem Blech darüber – und ferti g 
war der Kochherd. Es dauerte eine ganze Weile, bis jeder 
eine Feuerstelle im Zimmer hatt e. Der „Mesner“ bekam 
die Familie Scheuer, die hatt en einen Buben, den Jakob. 
Ich nannte ihn Jack. Er war so dünn wie eine Weidenpfei-
fe und so lang wie eine Bohnenstange. Ich dagegen war 
genauso dünn, aber nur halb so lang. Wir wurden gute 
Freunde und leisteten uns so manches Lausbubenstück. 
Wir Kinder spielten gerne gemeinsam im Schatt en der 
Linde. Sie stand am Feldweg, der ins freie Feld führte, 
ganz nahe an der Hauptstraße zwischen dem Gasthaus 
Langenegger und der Familie Blank „Zum Bichl“. Sie war 
uralt und riesig groß. Die Linde zu umfassen, brauchte 
man fünf Kinder von acht Jahren. 

Im Ersten Weltkrieg wurden in Aufh ausen Kriegsgefan-
gene, hauptsächlich Franzosen und Russen, in der Land-
wirtschaft  eingesetzt. Da gab ihnen jemand die Erlaubnis, 
ein Sommerhaus zu bauen, und zwar um die Linde he-
rum. Es war eine Plattf  orm, einen Meter über dem Bo-
den, aus Stangenholz, mit Tisch und Bänken, ohne Dach. 
Das Dach war die Krone der Linde. Es war ein schönes 
Haus. Sie nannten es „Chalet“, auf deutsch „Hütt e“. Die 
Gefangenen trafen sich fast jeden Feierabend und jeden 
Feiertag hier. Sie erzählten und sangen, vergaßen für eine 
Weile die Sorgen und das Heimweh und hatt en einen 
Platz, wo sie sich gemeinsam treff en konnten. Das „Cha-
let“ verschwand vor dem Zweiten Weltkrieg. Heute weiß 
niemand mehr, wer es entf ernt hat. Etwa 1944 brach der 
Sturm einen Riesenast, der auf das Dach vom „Gall“ fi el. 
Fünf Jahre später passierte dasselbe beim Blank. Das war 
den Anliegern zuviel! Die Heimatvertriebenen bekamen 
die Erlaubnis, die Linde mit samt dem Wurzelstock auszu-
graben und das Brennholz unter sich zu teilen. 
Der Baum hatt e ein auff allendes Merkmal: ein großes 
Loch in einem Ast, ganz nahe am Stamm. Ein Kind konnte



durch den hohlen Ast durchschlüpfen. Etwa 8 Meter 
vom großen Loch entf ernt befand sich ein kleineres. Man 
konnte durch den hohlen Ast durchkriechen, allerdings 
standen widerhakenähnliche Ästchen herein. Ich habe es 
einmal versucht, bin mit dem Hosenboden hängengeblie-
ben und konnte mich zum Glück noch befreien. Wenn ich 
auf halber Länge steckengeblieben wäre, hätt e mich nie-
mand gefunden. Da hab ich einmal wieder einen Schutz-
engel gehabt.
Viele hatt en bei der Beseiti gung der Linde mit Wehmut 
zugeschaut. An dieser Stelle wurde eine Flasche mit einer 
Urkunde vergraben. Hoff entlich fi ndet nach vielen Jahren 
jemand diese Urkunde, und hoff entlich sagt sie ihm et-
was Gutes über uns.“ [7]
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Die Erzählung stammt von Mathias Ligsalz (*1934) aus 
Aufh ausen bei Weichs. Gemeinsam mit anderen Ge-
schichten aus seinem Leben und Illustrati onen von Hans 
Fischach wurde „Die Dorfl inde“ im Buch „Bauernleben 
im Dachauer Land - Der Ströber-Hias erzählt“ von der 
Verlagsanstalt Bayerland in Dachau im Jahr 1995 veröf-
fentlicht.

Illustrati on der Dorfl inde von Hans Fischach

INFO



   20 Schlussbemerkung

„Yggdrasil, die Weltesche, augenbesät, weissagender Vögel 
Horst.

Solange sie steht, dämmert noch immer ein Tag für uns.
Dazu verhelfen uns die Bäume:

Sie lehren uns die große Geduld im Angesicht all des Unab-
wendbaren, das uns bedroht.

Und sie spenden uns den langen Atem, dessen es bedarf, um 
in der Wirrnis des Geschichtlichen

ein Sein zu sti ft en und zu bewahren.“ [9]

So sind auch unsere Naturdenkmäler im Dachauer Land 
Sinnbilder der Beständigkeit. Durch sie wird nicht nur ein 
Stück des vergangenen Lebens und der Kultur unserer Hei-
mat bewahrt, sondern auch unser beständig fortschreiten-
des Leben mit unserer Heimat in Verbindung gebracht.

Bereits für die Germanen hatt en Bäume etwas Mysti sches. 
Sie verehrten die Esche als ihren Weltenbaum namens 
„Yggdrasil“, der als Weltachse die drei Schichten des Kos-
mos, Himmel, Erde und Unterwelt verband. Er ist eine Ver-
körperung des Lebens an sich mit den Prozessen Geburt, 
Wachstum und Tod. Das Gedicht zeigt, dass die Nennung 
Yggdrasils das Fortschreiten der Zeit zum Ausdruck bringt 
und deutet an, dass die Bäume im Allgemeinen Schutz vor 
Bedrohung und ein langes Leben spenden [10]:  

Eschenallee an der Auff ahrt zu Schloss Lauterbach



Im Landkreis Dachau befi nden sich zwei Bäume von nati o-
naler Bedeutung: die Linde in der Hohl bei Obermarbach 
und die Schlosseiche von Eisolzried. Im Jahr 2006 wurden 
sie in die Liste nati onal bedeutsamer Bäume (LNBB) 
aufgenommen. Die 10 Jahre dauernde Bestandsaufnahme 
außergewöhnlicher Bäume in  der BRD wurde vom Deut-
schen Baumarchiv durchgeführt. Die Aufnahme basierte 
auf Zusammenstellungen von Naturschutzpionieren wie 

INFO Hohle Linde in Obermarbach

Hugo Conwentz, Friedrich Stützer und anderen. Das Deut-
sche Baumarchiv ermitt elte ungefähr 500 Bäume mit für 
ihre Art überdurchschnitt lich großen Stammumfängen. 
Der Umfang der fassförmigen Eiche umfasst 9,60 Meter. 
Dahingegen war der Stammumfang der knorrigen Hohlen 
Linde schwierig zu besti mmen. Deshalb wurde er einen 
Meter über Hangniveau festgelegt und beträgt dort 10,20 
Meter [5].
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