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750 – adferingas (bei den Leuten des Fara oder Fero). Die erste 
urkundliche Erwähnung des Familiennamens der Sippe der Feringas
(der Föhringer) am 3. Juli 750 in Deodinga.

1180 – inferius feringin. Die Erstbenennung von Ober- und 
Unterföhring und damit die Beurkundung der Eigenständigkeit 
Unterföhrings.

1579 – Vering heißt der Ort in der Bayern-Karte von Peter 
Weinerus am „Iser-Flus“. Maximilian I. Kurfürst von Bayern, 
regiert in München. 

1716 – Undter:Vehring. So schreibt man Unterföhring in einem
Plan mit Flurnamen, Isarwuhren und Marksäulen zur Zeit des 
Kurfürsten Maximilian II. Emanuel.

1786 – Underföring, schreibt man in einer Zeichnung nach dem 
großen Hochwasser der Isar. Im Jahr der Geburt des künftigen 
Königs Ludwig I.

1812 – Unt:Foehring lautet die Bezeichnung in der ersten 
topografischen Landkarte von Bayern, die von der Basispyramide 
in Unterföhring aus zum ersten Mal vermessen wurde.

1980 – Unterföhring, schreibt man 800 Jahre nach der ersten 
urkundlichen Erwähnung von „inferius feringin“ 1180. Man feiert
den 800. Geburtstag mit einem Umzug und einer Festwoche.



Oben: Fronleichnamsprozes-
sion 1918 auf der Münchner 
Straße.
Darunter, links: Postkarte vom
alten Unterföhring.
Daneben, rechts: Haus Nr. 7,
Münchner Straße, altes 
„Forstner-Haus“ neben der
Gaststätte Neuwirt.
Darunter: Haus an der heutigen
Alten Münchner Straße 55, 
Aufnahme um 1920.
Unten: Schützengesellschaft
Unterföhring, gegründet 1904.
vorne, v.l.n.r.: Zacherl sen.,
Hanrieder, Manhardt, Koppen-
hofer Rosa, Gandl Jakob, Gandl
Josef, Hanrieder (Landwirt),
Gandl (Gastwirt); dahinter:
Brunner Alois, ?, ?, Armellini
Alfons, Wiesböck, Zacherl jun,
Höfl Jakob, ?, Reichart, Alois,
Katoska Josef, Straßer Johann,
Oberbrunner, Linseisen, 
Brunner, Staudacher Konrad
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Der Gang durch die Unterföhringer 
Ortsgeschichte beginnt am Bahnhof, beim 
Kreisel zwischen Bahnhofstraße und Medienallee.
Von dort aus führt er auf dem Tunnelweg in 
Richtung Ismaning. 
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Die Vorgeschichte
der Geschichte

arl Denkinger, Gernreisender, befand
sich am anderen Ende der Erdkugel,
genauer: in Neuseeland, als eine Ent-

deckung dort in ihm einen Impuls mit Folge-
wirkung auslöste. Ein Spazierweg war flankiert
von Infotafeln mit welthistorischen Daten und
Stichworten. Da fiel ihm der weit entfernte S-
Bahn-Tunnel in seinem Heimatort ein, bzw.
dessen Oberfläche. Wie wär’ es, wenn der da
geplante Flanierweg auch so flankiert würde,
aber mit Ortsgeschichte?! Die nächste Frage
war: Haben wir aber auch ausreichend Mate-
rial dazu? Das war nach seiner Rückkehr
schnell und bequem zu ergründen: „Über’n
Zaun“ beim gewohnten nachbarlichen Ratsch
mit Schulfreund Frey, seines Zeichens Orts-
chronist und Museumsleiter. Der zögerte keine
Sekunde mit der Antwort: „Mehrer wia gnua
– wiaviu mechs’d denn?“ Den Beweis blieb er
nicht lange schuldig: 55 Daten und Stichwor-
te zur Ortsgeschichte. Jetzt war Karl wieder
dran. Als Vorsitzender des örtlichen Gewerbe-
vereins begeisterte er erst Mitglied und Stein-
metz Günter Peischl und dann den ganzen
Verein, dieses Projekt zu unterstützen. Wich-
tig war aber vor allem das „Plazet“ der Ge-
meinde. Und das erfolgte einstimmig. In ver-
gleichsweise wenigen Gesprächsrunden wur-
den festgelegt: Sponsorengewinnung und
Spendenquittung, Verlegung, Tafelpreis, Ko-

stenübernahme; nicht zu vergessen dabei auch
die notwendige Broschüre zur Erläuterung der
Stichworte. Ein Stichwort spießt zwar in der
Regel den Kern der Dinge auf, aber die Ge-
schichte ist damit natürlich nicht erzählt. Dass
diese Geschichten leserfreundlich gestaltet, 
also auch gut illustriert werden, war Anliegen
aller Beteiligten. Karl Lierl, der schon die Chro-
nik von 1980 gestaltet hatte, war gnadenlos
hartnäckig in der Forderung nach geeignetem
Material und uneingeschränkt engagiert in der
Selbstbeschaffung. Die Geschichten selbst wa-
ren für den Ortschronisten teils in der EDV, teils
im Kopf präsent. Aber die „Tücke des Ob-
jekts“... aber das ist eine andere Geschichte.
Kerstin Bühring, von Anfang an beteiligt als
Texterin, sprang ein. Sie entlockte dem Orts-
chronisten und anderen Föhringern die geeig-
neten Informationen, stöberte auch in der un-
vergesslichen, leider vergriffenen Chronik, die
zur 800-Jahr-Feier vom damaligen Kreishei-
matpfleger Fritz Lutz erstellt wurde. So konn-
te sie den Großteil der Texte vorlegen.

Man war sich außerdem einig, auf Fußno-
ten, wie sie die Fachlektüre verunzieren, zu
verzichten. Meist sind es nur Quellenverweise
– und über die machte sich schon im 17. Jahr-
hundert der große Cervantes lustig. Wer also
etwas nicht glauben mag, soll beim Verfasser
nachfragen oder selber forschen. 

Das Interesse an den Tafeln hatte man
hauptsächlich bei den örtlichen Firmen vermu-
tet. Doch anfangs waren es überwiegend 
Familien, beziehungsweise wollten örtliche Fir-
men ihre Familie als Stifter erwähnt haben. Um
das vorweg zu nehmen: es glich sich ziemlich

K



aus. Aber während dessen prasselte es auf
Denkinger und Frey nur so ein: „Was, schon
vergeben? Das wollt doch ich!“ oder „Habt’s
nix anders im Angebot.“ Auch Bürgermeister
Franz Schwarz, der wirklich wohlwollende För-
derer gruselte sich: „Für meine Bestellung
bleibt ja bloß noch Hexenverbrennung. Das
war zwar ein Irrtum, die war schon vergeben.
Aber dadurch fand und erfand unser findiger
Bürgermeister die Lösung: eine neue Tafel.
Kaum hatte man die Bestellfrist abgeschlossen,
kamen neue Anfragen. 

Dann wünschen Ihnen – sowohl beim 
historischen Spaziergang als auch bei der Lek-
türe – viel Vergnügen:

H. M. „Caesar“ Frey
Ortschronist und Museumsleiter
Feringa Sach e.V.

Karl Denkinger
Vorsitzender des Gewerbevereins 
Unterföhring (GVU) 
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Aus einer Ansichtskarte von 
Unterföhring, Aufnahme ca. 1930.
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Oben: Die „Gemeindekanzlei“
in der alten Schule.
Darunter: Neubau des neuen
Rathauses 19774.
Daneben: Hinter dem Rathaus
war lange Zeit immer noch
landwirtschaftliche Nutzfläche.
Unten: Das Verwaltungsbüro
der Gemeinde im alten Schul-
haus.



Liebe Unterföhringerinnen und Unterföhringer,
liebe Leserinnen und Leser dieses Begleitbuches,
liebe Spaziergänger auf dem ortsgeschichtlichen Weg,

ein wunderbarer Gedanke ist umgesetzt: Durch eine Entdeckung unseres 
Mitbürgers Karl Denkinger am anderen Ende der Erde wurde eine Idee nach
Unterföhring transportiert: Demnach könnte nach Fertigstellung der Ober -
fläche auf dem S-Bahntunnel doch ein geschichtlicher Weg auf unseren Ort
bezogen, sozusagen als informative Flaniermeile gestaltet werden. In vielen
Gesprächen wurde bei allen Beteiligten schnell Begeisterung ausgelöst.

Heute sind auf dem Tunnelweg vierundvierzig Tafeln sowie eine Wappentafel
aufgelegt, die die Geschichte von Unterföhring vom Jahr 3.000 v. Chr. bis
heute darstellen. Die dabei genannten historischen Daten beziehen sich aus-
schließlich auf Ereignisse in und mit Unterföhring. Diese wichtigen Ereignisse
können als Wurzeln der Entwicklung unseres Gemeinwesens bezeichnet 
werden.

Die Granittafeln stellen schlagwortartig die Marksteine unserer Geschichte
dar und wecken beim Lesen das Interesse nach Hintergründen. Dies war für
uns beim Fortentwickeln der Idee der Grund für jeden einzelnen „Geschichts-
stein“ eine tiefer gehende Information über ein Begleitbuch zusammen zu
stellen. Neben den Quellen aus der 800-Jahr-Chronik des ehemaligen Kreis-
heimatpflegers Fritz Lutz haben uns dabei auch die vielen interessanten 
Hinweise und Kenntnisse unseres Ortschronisten Heinrich „Caesar“ Frey 
ausgezeichnete Dienste geleistet.

Die Frühgeschichte und die Entstehung von Unterföhring sind unheim  lich
spannend, informativ und manchmal auch amüsant. Gerade durch das 
Betrachten der Historie werden viele Zusammenhänge leichter verständlich. 

Ich lade Sie ein, auf einen Spaziergang durch die Unterföhringer Geschichte,
sowohl auf dem Tunnelweg zwischen der Bahnhofstraße und der Aschheimer
Straße, als auch in Papierform beim Lesen dieses spannenden Buches zum
ortsgeschichtlichen Weg.

Vielen Dank an alle, die an der Entwicklung dieser Idee mitgewirkt und 
an der Umsetzung, sowohl des Weges als auch des Begleitbuchs beteiligt 
waren.

Besonders aber möchte ich mich auch bei allen Spendern der Granittafeln 
im Namen der Gemeinde bedanken.

Herzlich
Ihr

Franz Schwarz, Erster Bürgermeister
Unterföhring, September 2007

7
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Tafel 1 Steinzeitbauern
Gestiftet von der Jagdgenossenschaft Unterföhring

as Gebiet um Unterföhring war ver-
lockend in der Jungsteinzeit, dem
Neolithikum, etwa dreitausend vor

Christus: Wildreiche Mischwälder zogen sich
endlos dahin, die Isar und zahlreiche Flüsschen
im Moos boten reichlich Fische und der Löß-
lehmboden war weich, arm an Geröll und
fruchtbar. Ideale Bedingungen für herumstrei-
fende Stämme von Jägern und Sammlern, sich
niederzulassen und mit dem Ackerbau und der
Viehzucht zu beginnen.

Sie taten es. Rodeten die Wälder, etwa drei
Hektar brauchte eine kleine Familie für ihren
Bedarf, setzten Zäune gegen das Wild und
bauten mit Hilfe von hölzernen Spaten und
Steinwerkzeug Getreide, vornehmlich Dinkel,
an. Sie gründeten Dorfgemeinschaften, hielten
sich Schafe, Schweine und Rinder, die allesamt
deutlich kleiner waren, als es unsere Nutztiere
von heute sind. Die Menschen bauten sich
Holzhäuser, die sie ein wenig in den Boden ver-
senkten und mit einem gestampften Lehmfuß-
boden und einer Feuerstelle versahen. Sie

spannen Wolle und stellten Keramikgefäße
her, in denen sie ihr geerntetes Getreide lager-
ten und zubereiteten. Alt wurden die Men-
schen nicht, die durchschnittliche Lebenser-
wartung zu der Zeit lag etwa bei 28 Jahren, fast
die Hälfte der Kinder überlebte das Säuglings-
alter nicht.

Erst 1935 fand und konservierte man in un-
serer Zeit Zeugnisse dieser ersten Unterföhrin-
ger Siedler. Bei den Abbauarbeiten im Löß-
lehmboden der Ziegelei Benno Welsch, an der
Münchner Straße südlich der Hofäckerallee
gelegen, fanden Arbeiter Kohlereste von Feu-
erstellen, Lehmböden von Hütten und Kera-
mikscherben. Der Ziegeleibesitzer Welsch hat-
te Interesse an den Funden und gestattete
gründliche Untersuchungen, sodass Dank ihm
ein wunderbares Topfgefäß mit Strichbandmu-
ster aus den gefundenen Scherben rekonstru-
iert werden konnte. 

1937 dann entdeckten Unterföhringer Ar-
beiter bei Erdarbeiten an der nördlichen Ecke
der Kreuzung Bahnhofstraße/heutige Münch-
ner Straße sechs Wohngruben. Die Gruben fie-
len durch Verfärbungen im Boden auf, die auf
eine ganze Ansammlung von Häusern hindeu-
teten. In ihnen fanden sich Steinkeile und wei-
tere Scherben als Zeugen der jungsteinzeitli-
chen Besiedlung.

1954 kam beim Lehmabbau an der heuti-
gen Bahnhofstraße in der Nähe der Bahnglei-
se ein sechzig mal sechzig Zentimeter großes
Gefäß samt Deckel ans Licht, das als Graburne,
wegen fehlender Knochen- oder Aschereste
aber auch gerne als „Großbehälter für ein
Rauschgetränk“ gedeutet wurde. 

D

Das Rad wird erfunden • Das Pferd wird in Vorderasien zum
Haustier • Die Sonnenuhr wird in China und Indien erfunden 
• 2600 Entstehung Altes Reich in Ägypten • Papyrus wird als
Schriftträger eingesetzt, die Hieroglyphen tauchen auf 
• 2500 Fertigstellung der Cheops-Pyramide • 2400 Blütezeit 
von Ur in Mesopota-
mien, die Keilschrift wird
erfunden • Stonehenge
wird errichtet • Salz
wird abgebaut und in
Ägypten wird Wein zu
zermoniellen Zwecken
eingesetzt, Bier wird ge-
braut • Die Indus-Kultur
kommt in Indien und 
Pakistan zur Blüte 
• Das Gilgamesch-Epos
entsteht

ab3000
v.Chr.

2
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Steinzeitliche Gefäße, die in und
um Unterföhring gefunden 
wurden:
1. Graburne mit Deckel oder 
Behältnis für ein Rauschgetränk.
2. Schöpflöffel und Gefäß aus
der Münchshofener Kultur, 
gefunden bei der Ziegelei
Welsch, Münchner Str. 46.
3. Steinbeil und Werkzeug, ge-
funden am Südrand des Asch-
heimer Mooses.
4. Fußschale aus der Münchsho-
fener Kultur gefunden bei der
Ziegelei Welsch.
5. Buckelurne aus einem Grab-
hügel, gefunden beim Kanalbau.

3

4

5
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Tafel 2 Bronzeschwert
Gestiftet von der Firma BAHOG

ls Ötzi ein paar hundert Jahre vor un-
serem Datum übers Gebirge ging,
hatte er unter seiner steinzeitlichen

Ausrüstung bereits ein Kupferbeil – das Metall-
zeitalter hatte begonnen. Nun aber war durch
die Legierung von Kupfer und Zinn die besser
zu bearbeitende und härtere Bronze entstan-
den und damit – auch in Föhring – die Bronze-
zeit angebrochen. 

Als in den 20er-Jahren bei Unterföhring der
Isarkanal gebaut wurde (siehe Tafel 29), fand
man, im Schwemmsandgebiet unter dem lin-
ken Isarsteilufer in der Nähe der Mollbrücke
verborgen und fast viertausend Jahre lang vom
Sand geschützt, ein sehr gut erhaltenes Bron-
zeschwert. Mit seinem verzierten Griff ist es,
wie ein Vergleich mit Schwertern aus anderen
Gegenden zeigt, die Waffe eines Häuptlings.
Dieses Schwert und einige weitere beachtliche
Funde in Unterföhring zeugen davon, dass in
unserem fruchtbaren und wegen der Isar ver-
kehrsgünstig gelegenen Gebiet auch in der
Bronzezeit Menschen lebten. Gemeinsam mit
anderen Funden ist das Schwert ein Indiz da-
für, dass Föhring über die Epochen andauernd
besiedelt wurde.

Wie intensiv die Menschen hier in der Bron-
zezeit lebten und wo genau der Häuptling saß,
lässt sich nur vermuten, weil in der Gemeinde
leider nie gezielte Ausgrabungen stattgefun-
den haben. Stattdessen sind mit dem bis zu
zwei Meter achzig tiefen Lehmabbau der Zie-
geleien viele Zeugnisse früherer Kulturen in
unserem Boden für immer verschwunden. Den
einen oder anderen „Lesefund“, sprich Zufalls-
fund, aus der Bronzezeit allerdings gab es im-

mer wieder, dokumentiert schon zu Zeiten Kö-
nig Ludwigs I. mit einem von der Zeit schon arg
mitgenommenen zweiten Bronzeschwert im
Isarkies. Hie und da wurden in der Erde neben
vielen Scherben auch Bronzeringe mit einem
Durchmesser von etwa zwanzig Zentimetern
gefunden, sie waren die Handelsform des Roh-
stoffs in der damaligen Zeit. Die Ringe ließen
sich trefflich an dicken Tauen transportieren. 

Die Bronzezeit könnte möglicherweise das
viel besungene „Goldene Zeitalter“ gewesen
sein. Archäologisch nachzuvollziehen ist eine
lange Friedensperiode und ein nahezu welt-
weiter Güteraustausch: Bernstein von der Ost-
see gelangte nach Kreta und Ägypten, umge-
kehrt Gold und Glas nach Norden. Von den 
britischen Inseln kam das wichtige Zinn für die
Legierung. Die Bronzewaffen waren gut aber
weich, das heißt, sie ermüdeten schneller als
ihre Träger – für den Krieg waren sie eher 
ungeeignet. Auch das Unterföhringer Bronze-
schwert liefert ein Indiz dafür: Es hat kaum 
Gebrauchsspuren.

Die Unterföhringer Funde aus der Bronze-
zeit sind in der Archäologischen Staatssamm-
lung München ausgestellt, das gut erhaltene
Bronzeschwert sowie zwei Bronzeringe sind als
Replikate auch im Unterföhringer Heimatmu-
seum zu sehen.

A

Hochkultur der mykenischen Zeit auf Kreta • Die frühesten Zeug-
nisse von Gesetzen werden auf Tontafeln geschrieben: Der Codex
Hammurabi in Babylon • Die Blüte Trojas (Troja VII) in Vorder-
asien • In Mitteleuropa und in Südengland entstehen Ringwall-
siedlungen • Durch die aufkommende Metallgewinnung und
Metallverarbeitung 
entstehen Bergbau 
und Bronzehandwerk 
• Schwerter und Speer-
spitzen aus Bronze wer-
den massenweise herge-
stellt, der zweirädrige
Streitwagen kommt auf
• Ägypten wird von den
Seevölkern überfallen 
• Die kretisch-mykeni-
sche und die Hethiter-
Kultur versinken um
1400 bis 1200 v. Chr.

ca.1800
v.Chr.
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Wurden in Unterföhring gefun-
den: Das Bronzeschwert eines
Häuptlings und Bronzeringe, die
Währung der Zeit. Die Originale
sind in der Archäologischen
Staatssammlung in München
ausgestellt.
Die Zeichnung zeigt einen 
typischen bronzezeitlichen 
Krieger in seiner Rüstung.
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Tafel 3 Römer- und Salzstraße
Gestiftet von der Swiss Re Germany AG

nno 15 vor Christus eroberten die
Feldherren Drusus und Tiberius mit
zwei Armeen die keltischen Länder

Raetien und Vindelicien für ihren Stiefvater,
den Imperator Augustus. Das Gebiet reichte
vom heutigen Südbayern bis zur Donau, mit
fast identischer West- und Südgrenze. Im
Osten begrenzte der Inn die römische Provinz.
Erster Verwaltungssitz war vermutlichCambo-
dunum (Kempten). Später dann wurde Augu-
sta Vindelicorum (Augsburg) Handelszentrale
und Weltstadt.

Die Römer gestalteten das Land mit ihrem
Organisationssinn und ihrer Technik rasch um
in eine prosperierende römische Provinz. Sie
überzogen das Land mit einem ausgeklügelten
Netz von Straßen und Brücken. Eine von ihnen
führte von Ovilava (Wels) und dem Salzkam-
mergut über die Innbrücke bei Rosenheim
(Pons Oeni) nach Augsburg. Die massive Bau-
weise der Straßen erhielt diese, weit über die
Römerzeit hinaus, in gut auszumachenden Re-
sten bis heute. 

Die Luftbildarchäologie spürt die Trassen
zuverlässig auf. Leider ist es aber auch ihr nicht
möglich, die bei uns durch den Lehmabbau
völlig verschwundene Teilstrecke wieder sicht-
bar zu machen. Ihr Verlauf zwischen den vor-
handenen Resten kann nur vermutet werden.
Reste finden sich in einem Dammstück im
Ebersberger Forst bei Ampfing, von wo aus sie
aus topographischen Gründen am Südrand des
Erdinger Mooses entlang durch das Dornacher
Gewerbegebiet, nach Johanneskirchen, dann
bei Oberföhring zur Kreppe (Hohlweg) bei St.
Emmeram und über die Isar geführt haben
dürfte. Es ist anzunehmen, dass dort über die
Isar eine Brücke bestand, weil bei St. Emmeram
auch eine Floßlände lag. Eine Floßlände ohne
Straßenanschluss aber macht keinen Sinn. Spä-
ter wurde diese Straße, nach dem dort am mei-
sten transportierten Gut, „Salzstraße“ ge-
nannt. 

Die Bedeutung der Straße für das heutige
Oberföhring, dessen damaliger Name unbe-
kannt ist, kann nur unterschätzt werden.
Schließlich kreuzten sich hier Landstraße und
Wasserweg. Fünfhundert Jahre lang, bis das in
seinen Grundfesten erschütterte Römische
Reich seine südbayerischen Gebiete nicht mehr
halten konnte, blühte hier der Handel.

Die Fundausbeute aus der Römerzeit ist in
Unterföhring sehr bescheiden, selbst wenn
man davon ausgeht, dass unser Ort ein Stück
von der Straße entfernt lag. Bei Unterföhring
gab es wahrscheinlich auch damals eine Furt.
Dass hier also nichts gebaut worden oder ver-
loren gegangen ist, ist höchst unwahrschein-
lich. Am rechten Isarsteilufer auf Höhe der
Mollbrücke (Isarbrücke beim Poschinger Wei-
her) ist uns ein römischer Keller überliefert.
1936 fand man dort außer Keramikscherben
(terra sigillata) noch eine eiserne Schere und
Bronzenadeln. Gemachte Münzfunde sind lei-
der verschollen. In den 80er-Jahren wurden
auf dem Welsch-Grundstück, dort, wo jetzt
das Bürgerhaus errichtet wird, ebenfalls Kera-
mikscherben entdeckt, außerdem zwei Tür-
schwellen oder Treppenabschnitte, aus Mar-
mor und aus Granit. Material, das in den alten
Unterföhringer Bauernhäusern gänzlich unüb-
lich war. Der Bau des Bürgerhauses gibt hof-
fentlich Aufschluss, wenn es dann nicht zu spät
ist! 

A

Die Römer erobern das Gebiet, das später die Provinz Raetia 
sein wird (Teil der Alpen und Voralpengebiet bis zur Donau) 
• Gründung des römischen Militärlagers Augusta Vindelicum
(Augsburg) • Im Allgäu entsteht das römische Kastell Cambodu-
num (Kempten) • 24. Mai 15 v. Chr. Germanicus, römischer 
Feldherr wird geboren •
Die keltische Blütezeit,
die Latènezeit, geht zu
Ende • In Rom regiert
Kaiser Augustus • Jesus
wird in Bethlehem 
geboren • Im Herbst 
9 n.Chr. besiegt Armini-
us die Römer unter 
Publius Quinctilius 
Varus (Varusschlacht)

um 15 
v.Chr.



Oben links: Ehemalige Salz-
straße, heute Fideliostraße, in
Oberföhring.
Oben: Ausschnitt aus der Tabula
Peutingeriana, der römischen
Straßenkarte für das damalige
Römische Reich. Markiert ist
Augsburg, das römische Augusta
Vindelicum. Der breite Streifen
unten zeigt bereits die ligurische
Küste des Mittelmeers. Die Karte
ist eine Nachzeichnung und be-
ruht auf der Urkarte von
Vipsanius Agrippa, Schwieger-
sohn des Augustus. Die Karte ist
6,82 m lang und 33–35 cm breit.
Zu erkennen sind eine Straße
von Augsburg über Dachau nach
Oberföhring und von dort nach
Osten sowie eine andere, die
berühmte Via Claudia Augusta,
von Augsburg nach Süden über
Landsberg, Schongau nach 
Füssen.
Links: Eine noch erhaltene 
römische Straße bei Klais im
Landkreis Garmisch-Parten-
kirchen.

13

Augusta Vindelicum, 
Augsburg
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Tafel 4 Bajuwarenriese
Gestiftet von Familie Kufner

in Riese? Wo unsere Vorfahren doch
alle so klein waren! Ein Irrglaube, der
sich auf Militärstatistiken des frühen

19. Jahrhunderts stützt und zu dessen Beweis
auch gerne die sehr kurzen Betten in Bauern-
häusern herangezogen werden. Tatsächlich
schlief man in Sitzhaltung, wegen der von den
offenen Herden drohenden Erstickungsgefahr.
Wenn unsere angeblich kleinwüchsigen Vor-
fahren den Römern als Riesen erschienen,
dann wären die ja Liliputaner gewesen und das
ist dann doch ganz unglaubwürdig.

Glaubwürdig ist hingegen unser Bajuwaren-
riese. Er war 1983 die Überraschung bei einer
Ausgrabung an der alten Römer-/Salzstraße,
der Stegmühlstraße in Johanneskirchen. Johan-
neskirchen – das sei hier bemerkt – gehörte da-
mals zum Gebiet von Ober- und Unterföhring,
das sich in etwa vom heutigen Bogenhausener
Krankenhaus bis zum Isarkanal zwischen Isma-
ning und Unterföhring erstreckte. 

Gefunden wurde ein Familiengrab direkt an
der Straße. Neben dem Riesen lagen noch die
Überreste einer Frau und eines Mädchens. In
der Umgebung des Grabs fanden sich die Re-
ste von Wohnhäusern, die einer Bajuwaren-
siedlung. Bei dem Toten wird es sich also nicht
um einen Toten der Straße gehandelt haben
sondern um einen Toten des Ortes. Er hatte
neben Tongefäßen und Armreifen ein sehr lan-
ges Schwert als Grabbeigabe, und maß ganze
2,10 Meter Körpergröße. Offenbar war er
nicht nur groß, sondern ein Großer, darauf las-
sen die Grabbeigaben und der Ort der Bestat-
tung schließen. Der Griff des riesigen Schwerts
wurde fein gearbeitet. Leider ist die Klinge nur
noch schlecht erhalten, sodass keine Ge-
brauchsspuren festzustellen sind.

Hundert Jahre später wurde der Ort in of-
fiziellen Urkunden „ad feringas“ genannt, „bei
den Feringern“, den Ortsnamengebern. Dem
Geschlecht dieser Namensgeber könnte der
Riesenhäuptling durchaus angehört haben. 

E

Die Völkerwanderung ist vorbei • Die erste einheitliche Aus-
gabe des Koran erscheint • 622 wird das Jahr Null der mohamme-
danischen Zeitrechnung • 642 der Kalif Umar Ibn al-Chattab läßt
alle noch vorhandenen Bücher der Bibliothek von Alexandria 
verbrennen, die dem Koran widersprechen • In China wird der
Buchdruck mit Holztäfel-
chen erfunden • Ende
der peruanischen Nazca-
Kultur. Im bolivianischen
Tihuanaco entsteht eine
neue Hochkultur • Die
mexikanische Kultur von
Teotihuacán erreicht ih-
ren Höhepunkt • Das
Kloster St. Gallen ent-
steht • Die Krypta der
St. Geronskirche in Köln
wird geweiht 

um 650
n.Chr.



Ganz links: Bildnis eines Grund-
herren, vielleicht eines Grafen,
in Mals, Vinschgau, Italien.
Das Bild entstand im 9. Jahrhun-
dert, ist jedoch typisch für die
Bekleidung und Bewaffnung 
des Frühmittelalters. 
Mitte: Ausgrabung des Bajuwa-
renriesen 1983 an der Stegmühl-
straße. Ähnliche Ausgrabungen
wurden 1961 auch in Unterföh-
ring auf dem Gelände der ehe-
maligen Ziegelei Welsch an der
Münchner Straße gemacht.
Deutlich zu sehen ist das
Schwert in seinem linken Arm.
Links von ihm liegt ein weib-
liches Skelett.
Rechts: Das Schwert, das im
Grab gefunden wurde. 

15
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Tafel 5 Urkundlich erster Föhringer: Alfried der Feringer
Gestiftet vom Steinmetzbetrieb Günter Peischl

d Deodingas“, also in Ober- oder
Niederding bei Erding, versammelte
sich am 3. Juli 750 eine illustre Groß-

gesellschaft zu wichtigen Rechts- und Grund-
geschäften: Auf seinem herzoglichen Sitz
übergab dabei der gerade einmal neun Jahre
alte Herzog Tassilo III., aus dem Geschlecht der
Agilolfinger, unter anderem auch Grundbesitz
in Erching an den Bischof Joseph I. von Frei-
sing.

Bis heute ist die Urkunde erhalten, mit der
Bischof Josef Land von zwei unterschiedlichen
Stiftern überschrieben bekam, um die nördlich
gelegenen Güter des Hochstifts Freising abzu-
runden. Als Stifter des Gebietes zwischen Er-
ching und Freising ist in der Urkunde das
Adelsgeschlecht der Faganas genannt, eins der
fünf im „lex baiuvariorum“genannten privile-
gierten baierischen Geschlechter. Weiter im
Süden, von Erching bis vielleicht Fischerhäuser,
trat Herzog Tassilo im Namen des Geschlechts
der Feringas als Stifter in Erscheinung. Aus-
drücklich genannt wird „Alfried mit seinen
Brüdern und deren Mitinhabern und ihren
Frauen“. Auch die Sippe der Feringas oder Fe-
ringer hatte also, obgleich sie nicht zum Hoch-
adel zählte, Großgrundbesitz, der eine Teilab-
tretung erlaubte.

Hintergrund des Stiftungsgeschäfts war, ne-
ben dem Interesse des Bischofs an mehr Land,
die mittelalterliche Auffassung des Menschen
über die Erlangung seines Seelenheils. Er glaub-
te, sich mit möglichst reichen Schenkungen an
die Kirche seinen Platz im Jenseits erkaufen zu
können. So liest es sich auch in der Urkunde
vom 3. Juli 750: „Alle Besitzer dieses Ortes
übergeben dieses Land bereitwillig zum Heile
ihrer Seele …“

Aus dem gemeinsamen Auftreten von Her-
zog Tassilo und den Feringern lässt sich schlie-
ßen, dass diese dem Herzoghaus nahe und im
Rang den Faganas nicht nachstanden. Warum
der Herzog als Mittler für die Feringer auftrat,
während die Faganas selbstständig handelten,
kann damit erklärt werden, dass die Feringer
möglicherweise Lehensmänner des Herzogs
waren – aber wie kam es dann zu den Ortsna-
men?

Anno 807 nämlich spricht eine andere Ur-
kunde vom Ort Föhring selbst. Ein gewisser
Olant verzichtet darin auf seine Kirche zu
Bremrain, bei Dettendorf/Bad Aibling. „In lo-
cum quidictur Feringa“, also an einem Ort der
Fering genannt wird, wurde das Rechtsge-
schäft aufgezeichnet. Die Feringer mussten al-
so Namensgeber für den Ort gewesen sein.
Und der geschichtlich eindeutig erste namhaf-
te Föhringer ist Alfried der Feringer. Die Theo-
rie vom Lehensmann des Herzogs Tassilo ist
damit eher unwahrscheinlich.

A

Karl Martell besiegt die Araber 732 bei Tours und Poitiers 
• Die zweite Belagerung Konstantinopels scheitert • Fort-
schreitende Entmachtung der merowingischen Könige durch die 
karolingischen Hausmeier • Absetzung des letzten Merowingers
751 durch Pippin • Beginnend im 8. Jahrhundert büßen 
die germanischen Bauern
allmählich ihre Freiheit
ein und das Lehen setzt
sich durch. Der Wandel
ist bis ungefähr zum
Jahr 1000 großteils ab-
geschlossen • Die karo-
lingische Minuskelschrift
(siehe Urkunde rechts)
setzt sich im Handschrif-
tenwesen als Schrifttype
durch

750



Erste Erwähnung der Sippe der
Feringas (Föhringer) in einer 
Urkunde aus dem Jahr 750, rot
hervorgehoben.
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m ihre Pflicht zu tun und ihre Ansprü-
che zu verfolgen, waren die Herr-
scher dieser Zeit und bis in die Neu-

zeit hinein meist unterwegs. Längeren Aufent-
halt nahmen sie an Orten mit großem Einzugs-
gebiet, wo Rechtssucher und Antragsteller gut
hin kamen und wo Infrastruktur, Unterkunft
und Unterhalt, auch für ein großes Gefolge,
garantiert waren. Ausreichend Platz, akzepta-
ble Verkehrsanbindung, fruchtbares Umland,
Handwerk, Handel und Gastronomie fanden
sich am Verkehrsknotenpunkt Föhring, wo
Land- und Wasserweg sich kreuzten. Sinnvol-
lerweise waren solche Orte Herrscherbesitz, al-
so Pfalzen. 

Föhring wurde so eine Pfalz in Herrscherbe-
sitz möglicherweise im Jahre 788, als Karl der
Große Bayern besetzte und den Agilolfinger-
herzog Tassilo III. absetzte. Die Ortsnamens-
geber Feringer verschwinden, zumindest ur-
kundlich, ab diesem Zeitpunkt (siehe Tafel 5).
Ein Aufenthalt Karls des Großen, der bis 814
lebte, ist für Föhring nicht beurkundet. Aber ei-
ne Königspfalz wird nicht erst durch die Anwe-
senheit des Königs zu einer solchen. Föhring
bot schlicht alle Voraussetzungen für den Herr-
scher – eine Königspfalz Föhring ist sehr wahr-
scheinlich.

Karl hatte viel zu tun, zum Beispiel den
Mönch gewordenen Tassilo dazu zu zwingen,
für seine Familie, deren Herrscheranspruch für
immerdar verbrieft war, Verzicht zu leisten.
Dazu vergewisserte er sich, dass alle Infrage-
kommenden nach wie vor in Dauerhaft waren.
Gegen die Awaren, das östliche kriegerische
Nachbarvolk der Bayern, hatte er einige Krie-
ge auszufechten. Karls Nachfolger führten um
das Erbe immer wieder Familienkriege, aber
auch die Anwesenheit eines von ihnen ist in
Föhring urkundlich nicht bezeugt.

Trotzdem, Föhring war ein bedeutender
Gerichtsort. Von 807 an sind Gerichtstage in
Föhring bezeugt, die von einem Vertreter der
Herrschaft gehalten wurden. Gerichtstage 
waren für Rechtssuchende und als Autoritäts-
demonstration der Obrigkeit wichtige Anlässe.
Für die Anwohner und Umlandbewohner 

hatten sie vor allem einen großen Unterhal-
tungswert. Die Verhandlungen fanden in gro-
ßer Öffentlichkeit, im Freien statt, man sah und
hörte die „Gwappetn“ (die Wappen führende
Obrigkeit) ohne mit ihnen zu tun zu haben.
Man deckte sich mit dem ein, was nur ein sol-
cher Ort zu bieten hatte und gönnte sich eine
rare Leckerei. Kurzum, es herrschte Volksfest-
stimmung. 

Leider gibt es erst aus dem 16. Jahrhundert
einen Bericht über so einen Gerichtstag. Die
wenigen anderen existierenden Urkunden ent-
halten wichtige Urteile und hauptsächlich Ver-
briefungen von Grundübergaben und Stiftun-
gen. Weil die etwa 1150 Jahre zwischen Karl
dem Großen und 1945 schwer kriegsgeschä-
digt waren und auch die Säkularisation verhee-
rend für die Urkundenlage war, ist durchaus
möglich, dass das was heute fehlt, einmal exi-
stiert hat. Es gilt also abzuwägen, ob die Ak-
ten verschwunden sind, oder ob es sie nie ge-
geben hat. Letzteres würde bedeuten, dass
Gerichtstage tatsächlich nur so selten abgehal-
ten wurden.

U
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Tafel 6 Königspfalz und Gerichtsort
Gestiftet von der Firma Ebert

Tassilo III. von Bayern erhält 787 Bayern als fränkisches 
Lehen, nachdem er sich dem anrückenden Karl I. unterworfen 
und den Treueid geleistet hat • Die Karolinger übernehmen
788 unter Karl I. (der Große) das Herzogtum Bayern, nachdem
Herzog Tassilo III. in der Reichsversammlung von Ingelheim 
von Karl dem Großen 
abgesetzt worden ist
• Beginn der Wikinger-
Raubzüge nach West- und
Südeuropa • Harun al
Raschid (der Gerechte)
wird 786 Kalif von 
Bagdad • Karl der Große
wird am 25.12.800 in
Rom zum Römischen 
Kaiser gekrönt 

ab788



Tassilo war ein bedeutender 
Förderer des Christentums in
seinem Herzogtum Bayern bis
hinunter nach Südtirol. Das Bild
links zeigt Tassilo bei der Jagd
(Meister der Pollinger Tafeln
1444). Tassilo gründete unter
anderem 777 die Klöster Krems-
münster und Wessobrunn. Die
Legende erzählt, der Jäger Wez-
zo habe auf der Jagd mit Tassilo
eine dreifache Quelle entdeckt,
Tassilo habe bei ihrer Übernach-
tung an dieser Stelle wie Jakob
von einer Leiter geträumt, an der
Engel auf- und niedersteigen. Er
entschloss sich zur Gründung
des Klosters mit dem Namen 
des Jägers und Hinweis auf die
Quelle: Wezzo-Brunn.
Bild ganz links: Karl der Große
(Gemälde von Albrecht Dürer) 
verurteilte Tassilo 788 zum Tod
und begnadigte ihn zu lebens-
langer Haft, weil er das fränki-
sche Heer verlassen hatte.
Unten: In Kremsmünster ist der
Tassilo-Kelch, eine Stiftung von
Tassilo, erhalten. 
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Tafel 7 Föhringer Bier
Gestiftet von Familie Bernhard Riederer

öhringer Bier? Und das im Jahr 815?
Wo doch die angeblich älteste Braue-
rei der Welt, Weihenstephan in Frei-

sing, erst etwa hundert Jahre später erwähnt
wird? Aber schwarz auf weiß steht das in einer
Urkunde von 815: „… de ipsa ecclesia … hoc
est una carrada cervisia …“ (von dieser Kirche
– gemeint ist Pfarrei – eine Wagenladung Bier),
nämlich als Abgabe für die Nutzung der Kir-
chenpfründe Föhring. Pfründe, das waren
landwirtschaftliche Güter zur Versorgung der
im öffentlichen Dienst Tätigen. „Öffentlicher
Dienst“ mag eine sehr freie Übersetzung sein,
trifft aber den Kern, denn weltlich wie kirchlich
Beschäftigte lebten von Naturalien und Erträ-
gen eines oder mehrerer Höfe. 

Pfründner, also Pfarrherr von Föhring (in
der Urkunde wird die spätere Filialkirche Jo-
hanneskirchen genannt), war der Diakon Hu-
ezzi, was damals noch „Huosi“ ausgesprochen
wurde. Es ist anzunehmen, dass der Diakon der
gleichnamigen prominenten und privilegierten
Familie angehörte, die laut der „Lex baiuvario-
rum“ zu den ersten fünf Geschlechtern Bay-
erns gehörte. Huosi war also ein bedeutender
Mann, als er anno 815 mit Bischof Hitto von
Freising den Biervertrag zur Regelung seiner
üblichen Abgaben schloss. Bischof Hitto
scheint das Huezzi-Bräu sehr geschätzt zu ha-
ben, er hätte ja auch den leichter zu befördern-
den Rohstoff, Malzgerste, fordern können und
im Verhältnis zu den anderen Abgaben – zwei
Metzen Mehl, zwei Hühner, eine Gans – war
die Wagenladung Bier eine bedeutende Lie -
ferung. 

Dem Biervertrag voraus ging ein Rechts-
streit des Diakons Huezzi mit der karolingi-
schen Administration: Seit 788 war Bayern
dem Frankenreich Karls des Großen „einge-
meindet“ (siehe Tafel 6). Dieser ging dabei be-
hutsam vor und vereinnahmte nur den Besitz
der Herrscherfamilie. Die bajuwarischen Adels-
familien, also auch die Huosi, blieben ver-
schont. Ob das Lohn für Parteinahme, Neutra-
lität oder Ermunterung war, lässt sich heute
nicht mehr feststellen. Föhring allerdings, der
Besitz der Feringer, wurde beschlagnahmt und

hatte als königlicher Besitz um einiges mehr an
Abgaben zu leisten. Huezzi als Pfründner, des-
sen Geschlecht doch rechtzeitig auf die
Trumpf karte des Großen Karl gesetzt hatte,
war nicht bereit, „Verlierertarife“ zu akzeptie-
ren. Er trieb ältere Eideshelfer auf, die mit ihm
beschworen, die Kirche sei schon zu König Pip-
pins Zeiten, also eine Generation früher, eine
königliche Kapelle gewesen. Damit war der
Anspruch auf höhere Abgaben abgewehrt.
Vielleicht lieferte er auch deshalb so gerne sein
gutes Bier an den Bischof. 

F

Karl der Große, König und Kaiser des ganz Zentraleuropa umfas-
senden Frankenreichs, stirbt am 28.1.814. Sein Nachfolger ist
Ludwig I. (der Fromme) • Das Wessobrunner Gebet entsteht 
• 817 das Fränkische Kaiserreich wird von Kaiser Ludwig I. 
geteilt. Sein ältester Sohn Lothar I. wird Mitregent, die anderen
beiden erhalten als Köni-
ge: Ludwig II. (der Deut-
sche) Bayern und den
Südosten, und Pippin I.
Aquetanien • Hochblüte
des Klosters Reichenau
am Bodensee • Araber
übernehmen von den 
Indern die dezimale 
Ziffernrechnung ein-
schließlich „Null“ 

815



Wenig später übrigens entstand der unge-
schriebene Brauch, die Pfarrstelle Föhring nur
mit einem der Domherrn aus Freising zu beset-
zen. Dieser war Pfründner, genoss also die Ein-
künfte, ohne die alltäglichen Aufgaben eines
Pfarrers auszuüben, dafür hatte er seine Leut-
priester (Gesellenpriester). Die Domherren
nahmen verschiedentlich Einfluss auf die Ge-
schicke Föhrings (siehe Tafeln 11 und 13).

Trotz allem, die älteste Brauerei bleibt nach
wie vor Weihenstephan. Der anscheinend so
süffige „Huezzi-Bräu“ ist längst Geschichte.
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Oben: Zeichnung eines typischen
Fuhrwerks mit Fässern. Meist 
waren die Zugtiere Ochsen, weil
Pferde viel zu kostbar waren.
Ochsenfuhrwerke waren noch 
bis weit in die 50er-Jahre 
üblich.
Links: Bierbrauer, ein mittel-
alterlicher Holzschnitt.
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Tafel 8 Gründung Münchens
Gestiftet von der Firma Karl Denkinger

as hätte aus Föhring alles werden
können, hätte es nicht Herzog Hein-
rich den Löwen gegeben: Eine große

Stadt mit Theater und Kinos, mit Stau und
Feinstaubproblem und einem Stadtteil namens
München, benannt nach einem kleinen unbe-
deutenden Kloster auf dem dort liegenden 
Petersbergl. Wegen des Löwen ist letztlich 
alles anders gelaufen. Unterföhring ist eine ei-
genständige kleine Gemeinde, Oberföhring
Stadtteil von München und auf dem Peters-
bergl steht eine große Kirche, im Volksmund
„Alter Peter“.

Im Grunde hatte Föhring gegen Ende des
ersten Jahrtausends beste Voraussetzungen
dafür, einmal eine großartige Stadt zu werden.
Auf der alten nördlichen Salzstraße querten die
Salzfuhrwerke aus den österreichischen Sali-
nen die Isar in etwa auf Höhe der heutigen
Fußgängerbrücke im Norden von Oberföh-
ring. Föhring erhielt den Salzzoll und um ver-
mutlich das Jahr 1100 herum ließ der Freisinger
Bischof zu, dass die Föhringer auch noch das
Markt- und Münzrecht für ihn ausübten. Föh-
ring wird ein vornehmer, aufstrebender Han-
delsort gewesen sein, mit weltmännischem
Gepränge.

Dieser Reichtum, so kurz hinter der Grenze,
weckte Begierden bei den weltlichen Fürsten
im Süden des Freisingischen Landes. Immerhin
gab es höchstwahrscheinlich nahebei, auf
bayerischem Territorium, eine Furt über die
Isar, nämlich dort, wo sich erst kürzlich Mön-
che aus dem Kloster Tegernsee auf dem Peters-
bergl niedergelassen hatten. 

Es war Heinrich der Löwe, 1156 gerade zum
Herzog von Bayern ernannt, der schließlich
Fakten schaffte: Er ließ sogleich die Salzstraße
bei Feldkirchen sperren und leitete sie zu der
Brücke bei den Mönchen um, die auf seinem
Territorium lag. In „Munichen“ errichtete der
Herzog einen Markt, vergab ein Münzrecht
und kassierte den Salzzoll fortan selbst. Aus-
einander gehen die Ansichten der Histo riker
darüber, ob Heinrich die Föhringer Brü-cke
samt dem Ort niederbrennen ließ, oder nur die
Brücke zerstörte. Die Zeitgenossen berichten
von einem „Mordbrand“, aber für den Nieder-
gang Föhrings würde schon eine Umleitung
ausgereicht haben: Dem blühenden Wirt-
schaftsstandort wurde die Grundlage entzo-
gen und er begann in Bedeutungslosigkeit 
zu versinken – das Leben spielte sich fortan 
weiter im Süden ab.

Der Bischof, dem derart brutal Rechte und
Einnahmen entzogen worden waren, prote-
stierte bei Kaiser Friedrich Barbarossa. Der lud
anno 1158 zum Fürstentag nach Augsburg und
entschied für die Welfen: Der Markt München
mit seinem Zoll- und Münzrecht blieb beste-
hen, der Bischof erhielt den dritten Teil der Ein-
nahmen (die Urkunde, mit der dieses Urteil
niedergelegt wurde, gilt heute als die Grün-
dungsurkunde von München). Der Geistliche
musste sich mit dem Urteil zufrieden geben.
Für die Föhringer war es das endgültige Aus.
Auch später, anno 1180, als Heinrich der Löwe
von Barbarossa abgesetzt wurde, konnte Föh-
ring nicht profitieren. Der Bischof protestierte
zwar erneut gegen das Urteil und bekam

W

1147–1149 Zweiter Kreuzzug • Alfons VIII. wird König von 
Kastilien • 1157 Richard Löwenherz wird geboren • In England
wird unter Heinrich II. eine Silbermünze mit der Bezeichnung 
Sterling eingeführt • Von Frankreich her verbreitet sich das 
Ritterturnier als ritterliches Kampfspiel • 1163 Grundstein-
legung von Notre Dame
in Paris • 1173 Der
Papst verbietet allen
Christen, Handel mit den
Arabern zu treiben •
1199 Papst Innozenz III.
verbietet dem einfachen
Volk das Lesen der Bibel
• 1173 erste geschicht-
lich nachweisbare Grip-
peepidemie

1158



Ganz links: Krönungsbild aus
dem Evangeliar Herzog Hein-
richs des Löwen von Mönch 
Herimann, Kloster Helmars-
hausen um 1170.
Oben: Älteste Gesamtansicht
von München, Holzschnitt von
1493 aus Hartmann Schedels
Weltchronik.
Darunter: Gründungsurkunde
der Stadt München und der 
sogenannte „Cappenberger 
Barbarossakopf“. Er wird als
„Portrait“ Friedrich Barbarossas
gedeutet, obwohl er eindeutig
einen anderen Typus als die
„authentischen“ Abbildungen
Friedrichs I. auf seinen Siegel-
abdrücken und Bullen darstellt.

Recht, aber er machte von der Möglichkeit
nicht Gebrauch, das Markt- und Münzrecht
zurückzuverlegen (siehe Tafel 9). 

Mit Bauchschmerzen pflegte man im Groß-
raum Föhring fortan wieder seine Äcker und
blickte neidvoll hinüber nach München, des-
sen Aufstieg in der alten Bayerischen Chronik
von Aventin so geschildert wird: „Die hat sie-
der dermas aufgenommen in kurzer zeit, das
ihr kain fürstenstadt gleich ist.“

23
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Tafel 9 Erstmals „Unterföhring“
Gestiftet von Familie R. Paulus

nferius feringin – unteres Föhring –
schrieb Chorherr Konradus sacrista
anno 1180 in seinen Inventurbogen,

um die Lage des bischöflichen Besitzes in Un-
terföhring zu bezeichnen. Seine umfangreiche
Aufgabe war es damals, den bischöflichen Be-
sitz „weltweit“ mit exakten Ortsangaben zu
erfassen. Das war nicht ganz einfach, weil der
über Bayern, Österreich und Tirol verstreut lag.
So saß der gute Chorherr ganze zehn Jahre an
seinem „Güterbeschrieb“.

Grund für die Bestandsaufnahme war die
veränderte politische Situation: Heinrich der
Löwe, der Brandstifter von Föhring und Stifter
von München (siehe Tafel 8), war von seinem
bisherigen Förderer Kaiser Friedrich I., Barba-
rossa, abgesetzt und durch den Pfalzgrafen
Otto I. von Wittelsbach ersetzt worden. Hein-
rich hatte durch sein stark ausgeprägtes Er-
werbsstreben auch in anderen Reichsländern
für Ärger gesorgt und schließlich seinem Kaiser
die schuldige Heerfolge verweigert. Der Bi-
schof, dem der unbotmäßige Heinrich Ort und
Brücke zerstört hatte, konnte nun Revision des
Urteils von 1158 und Regress erwarten. Vorei-
lig jubelte damals ein Schäftlarner Mönch und
Chronist: „München wird zerstört, Föhring
wieder aufgebaut …“ – sollte er von Herkunft
etwa Föhringer gewesen sein?

Er behielt aber nicht Recht, denn der Bi-
schof hatte es nun mit den Wittelsbachern zu
tun. Sie hatten als seine Vögte Verwaltungs-
und Gerichtsverantwortung auf einigen bi-
schöflichen Besitzungen. Diese irgendwie ih-
rem neuen Herrschaftsbereich anzugliedern
oder von diesen ausgehend etwas Unruhe zu
stiften, war eine Versuchung, der die neuen

Bayernherrscher nicht ganz entsagten: Sie
passten sich dem Verhalten des abgesetzten
Heinrich an. Der Bischof musste deshalb zu-
nächst in einen Burgbau zum Landesschutz in-
vestieren (die heute verschwundene Otten-
burg in der Gegend von Führholzen) und wur-
de erheblich vom notwendigen Brückenbau zu
Föhring abgehalten. Letztlich blieb es bei der
alten finanziellen Regelung und die nach wie
vor brücken- und marktlosen Föhringer hatten
das Nachsehen.

Mit dem Namen Föhring hatte man übri-
gens bis dato stets beide Ortsteile bezeichnet,
gebaut waren sie auf dem schmalen Streifen
zwischen Isar und heutiger Münchner Straße,
die Ostseite war fruchtbarer Boden und der
Landwirtschaft vorbehalten. Das nördliche
Föhring bestand hauptsächlich aus großen
Bauernhöfen. Diese Unterföhringer beklagten
weniger das Fehlen der Brücke als viel mehr
den dreimal weiteren Weg zum Markt. Die 
Nebenerwerbsleute, Händler, Handwerker,
Wirte und Beamten in Oberföhring verloren
meist ihre Existenz.

Von der Aufzeichnung des Chorherrn hat-
ten sie alle so gut wie nichts. Möglicherweise
war die Schrift nur als Verhandlungsunterlage
für die Auseinandersetzung um die bischöfl-
ichen Ansprüche gedacht.

I

1187 Niederlage des christlichen Heers gegen Saladin, er 
erobert Jerusalem und beendet damit eine 88-jährige christliche
Herrschaft • Der dritte Kreuzzug beginnt am 18. Mai 1190.
Friedrich Barbarossa stirbt auf dem Kreuzzug. Nachfolger als
deutscher König wird sein Sohn Heinrich VI. • 1192 Richard 
Löwenherz von England
wird auf dem Rückweg
vom dritten Kreuzzug
(1189-1192) in Wien
von Leopold von Öster-
reich gefangen genom-
men • Das Nibelungen-
lied entsteht • 1194
Baubeginn der Kathe-
drale von Chartres
• 6. August 1195 
Der Welfe Heinrich der
Löwe stirbt in Braun-
schweig 

1180



Im ältesten Grundbuch der 
baierischen Besitzungen des
Hochstifts Freising aus dem Jahr
1180 sind die einzelnen Güter
aufgezählt und die Abgaben, die
sie dem Bischof zu leisten hatten
(„inferius fergin“ ist rot unter-
strichen).
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Tafel 10 Föhring freisingisch
Gestiftet von Feringer Sach e.V.

undert Mark Silber bezahlte der Frei-
singer Bischof Konrad III. anno 1319
an den König Ludwig von Bayern und

erhielt dafür das, wonach die Freisinger Bischö-
fe vor ihm stets getrachtet hatten: Die Hoheit
über ein in sich geschlossenes Gebiet rechts der
Isar zwischen Daglfing und Freising. Das bi-
schöfliche Territorium sollte nicht länger durch-
setzt sein mit den Rechten und Gesetzen ande-
rer Herren. 

Schon anno 1272 war es dem Bischof 
gelungen, die niedere Gerichtsbarkeit über  
Ismaning zusammen mit Gütern und Rechten
von Herzog Ludwig dem Strengen zu erwer-
ben. Zum bischöflichen Amt Oberföhring zähl-
ten danach aber nur einzelne Bauernhöfe, die
den Bischof zum Grundherrn hatten. Sie lagen
verteilt in den Dörfern Unterföhring, Engl-
schalking, Fröttmaning, Freimann, Daglfing, 
Ismaning, Bogenhausen und Trudering. So
richtig zufrieden konnte Freising damit nicht
sein.

1319 endlich erhielt Bischof Konrad vom
König die Landgerichtsbarkeit. Der Bischof
wurde weltlicher Landesherr einer selbständi-
gen Grafschaft Ismaning und besaß neben der
niederen Dorfgerichtsbarkeit dort nun auch die
Blutgerichtsbarkeit. Als weltlicher Fürst unter-
stand der Bischof von Freising unmittelbar dem
deutschen König, später Kaiser.

„Dass er mit gutem Willen und verdachtem
Mute, dem Gotteshaus zu Freising auf ewig
geeignet habe, alle Landgerichte, die er habe
auf dem Rain bey der Isar in den Dörfern Ober-
fering, Niederfering, Englsalking, Tagolfingas
und Ismaning; so daß der Bischof oder seine
Pfleger, fürbaß daselbst über Land und Leute,
alle Landgerichte üben soll, es sey um Dieb-
stahl, Brand, Zwang, Mord, kurz alles, was an
den Tod oder die Glieder geht, mit der Freiheit,
Stock und Galgen auf dem Rain zu errichten,
zu Niederfering, Ismaning oder dem Pruel.
Diese Gerichtsbarkeit wird dem Bischofe auch
im Namen des Reiches bestättiget, von wel-

chem er sie zu Lehen tragen soll. Hierfür be-
kennt der Kayser hundert Mark Silbers,
Münchner Gewichts, empfangen zu haben.“
So lautet die Urkunde, mit der auch die Unter-
föhringer nun ganz und gar unter der Herr-
schaft des Freisinger Bischofs standen. 

Der Galgen übrigens wurde tatsächlich bei
Unterföhring errichtet: Bis zur Säkularisation
1803 stand er auf einem Feld nördlich des heu-
tigen Poschinger Weihers am Steilufer nahe
beim heutigen Haus des Hockeyclubs.

Das geschichtsträchtige Oberföhring verlor
immer mehr an Bedeutung und das nicht erst,
als auch die Gerichtsbarkeit im 16. Jahrhundert
endgültig nach Ismaning verlegt wurde. Un-
terföhring dagegen blieb, was es immer gewe-
sen war, ein gesundes Bauerndorf mit nahezu
doppelt so vielen Höfen wie Oberföhring.

H

In Deutschland ist das wasserbetriebene Hammerwerk bekannt 
• Der italienische Dichter Dante Alighieri stirbt 1321 • Ludwig
der Bayer verlangt durch eine Abordnung päpstliche Anerkennung
• Die Mailänder bitten König Ludwig um Hilfe gegen Neapel, von
dessen Truppen sie bedrängt werden • In der Schlacht bei Mühl-
dorf/Ampfing wird am
28.9.1322 die Konkur-
renz der beiden deut-
schen Könige durch einen
Sieg Ludwigs des Bayern
mit Unterstützung der
Böhmen über Friedrich
von Österreich beendet.
Die Wittelsbacher gewin-
nen den Königsthron •
1347 bis 1353 die Pest
wütet in Europa. Sie 
fordert schätzungsweise
25 Millionen Todesopfer,
was einem Drittel der
damaligen europäischen
Be-völkerung entspricht

1319
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Oben: Mittelalterliche Ansicht
des Freisinger Dombergs.
Darunter: Siegel von Kaiser 
Ludwig dem Bayern.
Rechts: Tafelbild einer Gerichts-
szene unter der Dorflinde.
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Tafel 11 Ende des Kirchenstreits
Gestiftet von Charlotte Prauser und Hans Frey

nno 1477 fand ein Zwist sein salomo-
nisches Ende, der wohl schon einige
Jahre in Unterföhring für Unruhe ge-

sorgt haben dürfte. Der Bischof selbst hatte
sich genötigt gesehen, einzugreifen und zu
schlichten. Die erhaltene Schlichtungsurkunde
spricht von „… wegen Stellung eines Gsöll-
priesters zur Verrichtung des Gottesdienst …
erhebte Zwietracht …“ zwischen Pfarrei und
Filiale. Im Klartext, die Unterföhringer waren
erbost, weil die seelsorgerischen Pflichten in ih-
rer Filialkirche vernachlässigt wurden. 

Im Auftrag des Freisinger Bischofs Sixtus
von Tannberg machte sich der Domherr Hein-
rich Baruther daran, das Problem zu lösen (sein
Grabstein im Kreuzgang des Freisinger Doms
zeigt ausdrucksvolle Züge). Bischof Sixtus war
über die Zustände und Probleme wohl gut un-
terrichtet, denn einer der in der Schlichtungs-
urkunde als Zeugen genannten Herren war der
Bischof von Saloniki, bis 1470 als Johann Frey
Pfarrherr in Föhring. Der jetzige Pfarrherr und
Domherr von Freising (Domherr war ein Titel
den viele Herren zur gleichen Zeit trugen) hat-
te also nicht die geringsten Chancen, seine
Versäumnisse zu rechtfertigen, selbst wenn sie
schon zu Zeiten von Frey geherrscht haben
sollten. Der damals aktuelle Pfarrherr von Föh-
ring jedenfalls hatte nach der Schlichtungsur-
kunde große Zugeständnisse an seine Filialkir-
che zu machen, die über den bisherigen Brauch
weit hinausgingen: In Unterföhring war jeden
Sonntag Gottesdienst zu halten, ebenso an
den hohen Feiertagen – es werden alle ge-
nannt, die unbedingt in der Filialkirche zu fei-
ern waren. Die wenigen Ausnahmen sind auf-
gezählt. Unter anderem dann fiel der Unter-

A

1471 Die Portugiesen überqueren als erste Europäer den Äquator
und entdecken die „Goldküste“ in Westafrika • 1480 Iwan III.
Großfürst von Moskau befreit Russland von der Herrschaft der 
Tataren • 1488 Der Portugiese Bartolomeu Diaz umsegelt mit 
seinem Schiff die Südspitze Afrikas • 1478 Leonardo da Vinci 
veröffentlicht ein Lehr-
werk zu den Proportio-
nen des menschlichen
Körpers • 1481 In Kasti-
lien wird die Inquisition
eingeführt. Schreckens-
regiment des Inquisitors 
Torquemada • 1482 
Die Buchdruckerkunst
Gutenbergs erreicht
München • 1492 
Christopher Columbus
entdeckt Amerika

1477



föhringer Gottesdienst aus, wenn in anderen
Kirchen des Sprengels  örtliche Feiern anstan-
den, wie zum Beispiel Patrozinien, also die Ge-
denktage des jeweiligen Kirchenheiligen. Auch
Kirchweihen in anderen Orten gingen dem
Unterföhringer Gottesdienst vor, denn damals
war Kirchweih noch das Fest am Datum der je-
weiligen Kircheneinweihung, nicht der 3.
Sonntag im Oktober. Angedeutet und münd-
lich sicher ausdrücklich festgelegt wurde das
Gebot an den Pfarrherrn, für eine ausreichen-
de Zahl von Messe lesenden Kräften zu sorgen.
Das waren zum Beispiel die oben zitierten
Gsöllpriester (Gesellenpriester). Die Reaktio-
nen unserer Vorfahren wurden leider nicht do-
kumentiert. Sie werden vielleicht am Anfang
skeptisch gewesen sein, dann erfreut und bald
gewöhnt.

In der Säkularisation gab es für Unterföh-
ring ein böses Erwachen, von da an nämlich
wurde wieder nur jeden zweiten Sonntag in St.
Valentin die Messe gelesen. Auch, weil die
Pfarrei in Oberföhring schlicht nicht mehr den
früheren großen Personalbestand hatte.

29

Das religöse Leben im Mittel-
alter war geprägt von vielen
Festlichkeiten. Das Bild zeigt 
einen extatischen Pilgerzug zur
Kirche der Schönen Maria in 
Regensburg (Holzschnitt von
Michael Ostendorfer, ca. 1520).
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Tafel 12 Hexenverbrennung
Gestiftet von Familie Toghi Nik Nafs

m angeblich so finsteren Mittelalter
glaubten die Menschen bereitwillig
an allerlei Hexerei und Zauberei. Die

Kirche allerdings verwehrte sich gegen diesen
Aberglauben, resignierte aber angesichts der
tief im Volk verwurzelten abergläubischen
Praktiken. Ein Umschwung der Kirche vollzog
sich viel später und vorerst nur bei den Gelehr-
ten: 1484 erklärte Pabst Innozenz VIII. in sei-
ner Bulle „Summis desiderantes“ die ihm be-
wiesenen Beispiele für das Wirken von Hexen
und Hexern für besorgniserregend. Im glei-
chen Jahr noch erschien das verhängnisvolle
Buch „Malleus malleficarum“, der Hexenham-
mer der Dominikanermönche Jacob Sprenger
und Heinrich Institoris, ein Lehrbuch des He-
xenglaubens und der Inquisition. Aus Brauch-
tum und Aberglaube wurde ein wissenschaft-
lich fundierter Wahn.

Rund hundert Jahre nach Erscheinen des
Hexenhammers tat die Inquisition auch in Bay-
ern ihr blutiges Werk. Inquisitoren und Henker
gingen auf die Jagd nach Hexen, suchten Ver-
dächtige nach Hexenmalen ab, sie folterten
und richteten. Im Oktober 1590 ließ sich der
Scharfrichter Jörg Abriel aus Schongau in Frei-
sing nieder, um vierzehn Frauen zu untersu-
chen, die im Hochstift Freising verdächtig ge-
meldet worden waren. Diese vierzehn sollten
Beziehungen zu vier kurz zuvor verbrannten
Münchner Frauen gepflegt, sich mit ihnen auf
dem Markt in München getroffen haben. Eini-
ge der Frauen waren schlicht Verwandte. Drei
von ihnen stammten aus Unterföhring.

Es waren das die Bäuerinnen Barbara 
Haring (deren Hof am Isarweg ist nicht mehr
existent), Anna Straltz („Viereckhin“ – mit Hof
an der heutigen Kanalstraße) und Ursula Haus-
mann. Die drei wurden der Folter unterstellt
und waren somit chancenlos: Die Haringin ge-

stand, über Augsburg ein Unwetter gezaubert
zu haben, die Hausmannin erklärte gar, ein
Mann mit schwarzen Kleidern und einem
schwarzen Hut habe ihr eine eisenfarbige 
Kugel gegeben, mit deren Hilfe sie allerlei Un-
heil angerichtet haben wollte. Unter anderem
habe sie Abrieb von der Kugel dem Vieh einge-
geben, das tot umgefallen sei. Außerdem habe
sie Kühe zu Tode gemolken. Nach schwerer
Folter gestand sie sogar einen Kindsmord. 

„Zum Abschrökhen und Sichtbarlichkeit in
der Gmain“ wurden die drei Frauen vor dem
Haring-Hof verbrannt. Weil sie durch „Ge-
ständnis“ ihre Reue bewiesen und um Gnade

I

1532 wird unter Kaiser Karl V. auf dem Augsburg Reichstag 
und danach in Regensburg die Constitutio Criminalis Carolina 
beschlossen. Darin ist die Zauberei ein schweres Verbrechen, sofern
durch sie ein Schaden entstanden war • 1588 die englische Flotte
besiegt die spanische Armada • Am französischen Hof wird die
Essgabel eingeführt (das
Besteck bestand bis dato
aus einem Löffel und den
Fingern) • In Frankfurt
und Wien werden Kar-
toffeln als biologische
Rarität in den dortigen
Botanischen Gärten an-
gepflanzt und zur Schau
gestellt • 1610 Galileo
Galilei entdeckt die vier
größten Monde des Jupi-
ter, der erste Beweis,
dass sich nicht alle Him-
melskörper um die Erde
drehen. Sie heißen Gany-
med, Callisto, Europa
und Io 

1590



Links: Das Sühnekreuz, das an
die Hexenverbrennung in Unter-
föhring erinnerte, stand noch bis
in die Mitte der 60er-Jahre in
der Nähe der Richtstätte, an der
Kreuzung von Münchner Straße
und Isarweg. Das Kreuz ist leider
verschollen.
Darunter: Die Kreuzung Münch-
ner Straße/Isarweg heute.
Ganz links oben: Zeitungsbericht
einer Hexenverbrennung im 
Oktober 1555 im Ort Derne-
burg, Harz.„Ein erschröcklich
geschicht so zu Derneburg in der
Graffschafft Reinsteyn am Harz
gelegen von dreyen Zauberin
und zwayen Manen Ist ettlichen
tagen des Monats Octobis Im
1555. Jare ergangen ist.“
Darunter: Die Constitutio 
Criminalis Carolina. „Deß aller
Durchleütigsten großmechtig-
sten: Unüberwindlichsten Key-
ser Karls deß fünfften und deß
Heyligen Römischen Reichs
peinlich Gerichtsordnung …“
„Peinlich“ war im Sinne von
schmerzlich gemeint.
Rechts daneben: Zeitgenössi-
scher Holzschnitt einer „Hexe“.

und Wiederaufnahme in die Kirche gebeten
hatten, wurden die Frauen immerhin vor der
Verbrennung erdrosselt. Das Geschehen war
einmalig in Unterföhring, es gab keine weite-
ren Hexenverbrennungen. 

Bis in der Mitte der 60er-Jahre die Münch-
ner Straße verbreitert wurde, stand an der
Kreuzung zum Isarweg ein Sühnekreuz zur Er-
innerung an die Leiden der Frauen. Das Kreuz
ist leider verschollen.
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Tafel 13 Kraut- und Knödelkrieg
Gestiftet von Wilhelm Eibl

enau genommen, einen Krieg um
Kraut und Knödel gab es in Unter-
föhring nie. Wohl aber einen defti-

gen Streit darüber, wer denn nun als Wirt da-
zu berechtigt sei, das Volk zu verköstigen und
zu tränken. Denn tatsächlich, solche Dinge
waren einst geregelt!

Tafernrecht wurde das Recht genannt, je-
manden „auszuspeisen“, jemanden zu bewir-
ten. Nur Tavernen hatten danach das Recht,
größere Feiern auszurichten. Die übrigen Wirt-
schaften durften Speisen bereiten, mehr nicht.
Gerade die großen Veranstaltungen und Feiern
aber waren wichtig, denn sie fielen früher all-
gemein größer aus, weil neben Freunden und
Verwandten die gesamte Nachbarschaft sowie
die Honoratioren geladen wurden. 

Um Unterföhring herum hatte seit dem
Jahr 1534 einzig der „Hoftafernwirt“ in Isma-
ning das so begehrte Privileg. In Oberföhring
hatte es eine Tafern gegeben, deren Recht aber
ignoriert oder bestritten wurde, seit der Bischof
seine Verwaltung über die „gefreite Reichs-
grafschaft Ismaning“, eben anno 1534, von
Oberföhring nach Ismaning verlegt hatte. Von
1548 an sind in der Sache schnell hintereinan-
der einige Prozesse (Rezesse) belegt, die regel-
mäßig zugunsten der Ismaninger Tafern aus-
gingen. Die Wirte nämlich in Ober- und Unter-
föhring wollten bei dem lukrativen Geschäft
nicht hinter Ismaning zurückstehen, die Bevöl-
kerung wollte gerne in ihrem Ort feiern dürfen.
Auf der anderen Seite stand das Interesse der
Obrigkeit, die für Veranstaltungen eine Art Ge-
tränkesteuer, das „Ungelt“, kassierte. Ein ein-
ziger Veranstaltungsort war leichter zu über-
wachen. 

Man protestierte zwar viel in Ismaning, an-
sonssten aber ignorierte man in Föhring nach
Möglichkeit die Vorschriften, schränkte Fami-
liäres so weit wie möglich ein und feierte so-
gar im „Ausland“, im bayerischen Aschheim
oder sogar in München. Das Auge der Obrig-
keit war anno dazumal alles andere als allge-
genwärtig, der Pfleger hatte um die zweiund-
zwanzig Leute, von denen zwölf alleine schon
für Wald und Wild zuständig waren. Es gab ei-

nen Gerichtsdiener, einen Gerichtsboten und
einen Landreiter, der als einziger als so etwas
wie ein Gendarm betrachtet werden konnte. Er
hatte viele Aufgaben und die gemeinsame In-
teressenlage im Ort verhinderte fast immer,
dass nach einem großen Fest beim falschen
Wirt wirklich etwas heraus kam. Gelegentliche
Sanktionen ohne Beweis dürften den Streit
aber verschärft haben.

Die Freisinger Bischöfe taten in dem Streit
zunächst nichts. Sie waren mit sich selbst oder
dem um ihre Grafschaft herum tobenden Drei-
ßigjährigen Krieg beschäftigt. Erst Bischof 
Albrecht Sigismund von Bayern zeigte Engage-
ment und Autorität. Anno 1657 sprach er das
salomonische Urteil: Es hatte bei den Ergebnis-
sen der Rezesse von 1548 und den Folgejahren
zu bleiben, wonach alle Hochzeiten und Stuhl-
feste (Verlöbnisfeiern) in Hoftafern zu halten
waren. Für Feiern „anderswo, außer der Graf-
schaft, besonders in München“, drohten Stra-
fen und Ersatzforderungen für die dem Bischof
entgangene Steuer und den dem Wirt entgan-
genen Gewinn. Häusliche Hochzeiten und
Stuhlfeste erlaubte der Bischof nur bei „großer
Armut,wennnurdieengsteVerwandtschaftge-
laden“ undwenn kein „Zapfentrunk“, also kein

G

Der Dreißigjährige Krieg (1618–1648) tobt in Europa 
• 1624 die Niederländer gründen die Siedlung Neu Amsterdam
am Hudson River, heute New York City • Galileo Galilei wird
1633 von der Inquisition verurteilt und widerruft seine Lehre des 
heliozentrischen Weltbilds • 1628 das größte Kriegsschiff 
der damaligen Zeit, die 
Wasa, sinkt auf der
Jungfernfahrt im Hafen
von Stockholm • In Rom
wird 1626 der Peters-
dom eingeweiht • 1631
großer Ausbruch des 
Vesuvs • 17.5.1632
München wird von den
Schweden eingenommen,
die umliegenden Dörfer
werden geplündert
• 1648 Das Mausoleum
Taj Mahal in Indien 
wird fertiggestellt • In
Deutschland erscheinen
erste Flugblätter gegen
das „Tabaktrinken“
(Rauchen) 

1627–57



Fass, ausgeschenktwurde.Weil aber ausdrück-
lich nur Hochzeiten und Stuhlfeste genannt
wurden, waren alle anderen Feste von der Re-
gel befreit. Als wichtige Anlässe, die imOrt ge-
feiertwerdendurften,nenntdasUrteilunteran-
derem: Besingnisse (Messen), Rossschmiede,
Hebweih, Fastnacht undMartini. DieWallfahr-
ten nach St. Emmeram und St. Koloman durfte
nurderTafernwirt in Ismaningbetreuen,ausder
Kirchweih inOber- oderUnterföhring aber hat-
te er sich strikt herauszuhalten. Das Urteil war
somit nicht nur salomonisch, sondern auch sehr
diplomatisch, weil es den ersten Urteilen Recht
gab, dann aber jede Menge Ausnahmen vor-
sah. Ein viele Jahre dauernder Streit war damit
endgültig beendet.
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Nach altem Landesrecht hatte der
Wirt einer Tafernwirtschaft, einer
sogenannten „vollkommenen
Wirtschaft“, nicht nur das öffent-
liche Schenk-, Herbergs-, Gast-
recht und die Fremdenstallung,
sondern er durfte auch Verlöbnis-
mähler, Hochzeiten, Stuhlfeste,
Tauf- und sonstige festliche Mäh-
ler ausrichten. Eine Tafernwirt-
schaft musste wandernde Hand-
werksgesellen beherbergen, z.B.
gegen handwerkliche Gegenlei-
stung – sie hatte also eine soziale
Verpflichtung. Sie war der kom-
munale Mittelpunkt in weltli-
chen Angelegenheiten der Be-
wohner des Dorfes. Der Wirt
durfte Wein ausschenken, mit
dem früher jedes Rechtsgeschäft
betrunken wurde. Daran erinnert
heute noch der Weinkelch im
Zunftschild der Tafern.

Oben: Einen Eindruck bäuer-
licher Wirtshauskultur im 16.
Jahrhundert zeigt das berühmte 
Gemälde des Niederländers 
Jan Breughel, die „Bauernhoch-
zeit“, entstanden um 1568.
Links: Etwas später malte Jan
Steen, ebenfalls Niederländer,
einen „Wirtshausgarten“, mit
bürgerlichem Publikum. – Man
kann davon ausgehen, dass es in
Föhring zu der Zeit nicht anders 
zugegangen ist.
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Tafel 14 Barockkirche
Gestiftet von Familie Axenbeck

och am östlichen Steilufer der Isar
gelegen, grüßt die Unterföhringer
Kirche St. Valentin mit ihrem Zwie-

belturm hinein bis nach München. Isarwande-
rer nehmen sich die Kirche mit ihrem ländlichen
Friedhof zum Ziel und nicht nur aus München
kommen Paare, um sich in dem spätbarocken
Prachtstück trauen zu lassen.

Dass die Unterföhringer über ein gar so
schmuckes Kirchlein verfügen, verdanken sie
einem äußerst baufreudigen Fürstbischof. Der
ließ sich, just zu der Zeit als die alte Unterföh-
ringer Kirche einen gefährlich baufälligen Zu-
stand erreicht hatte, sein Schloss in Ismaning
bauen und schickte, weil es gerade so gut pass-
te, den Freisinger Hofbaumeister Dominikus
Gläsl und erlesene Handwerker in den Nach-
barort. Vielleicht wäre Bischof Johann Franz
von Eckherr nicht so großzügig gewesen, hät-
te ihn nicht ein besonderes Band mit der Ge-
meinde verbunden: Bevor er sein hohes Amt
angetreten hatte, war von Eckherr Pfarrer in
Oberföhring gewesen, zu dessen Bezirk auch
die Unterföhringer Kirche gehört hatte. Anno
1717 also wurde in Unterföhring eine Kirche
abgerissen, die erstmals 1315 in einem Ver-
zeichnis erwähnt wurde, wohl aber auf die Zeit
zwischen 718 und 730 zurückgeht. Bei Reno-
vierungsarbeiten im Jahr 1979 wurden noch
Fundamentteile dieser alten romanischen Kir-
che gefunden, die schon damals dem Hl. Va-
lentin geweiht war. Den Turm, den die Ge-
meinde unter ihrem Oberföhringer Pfarrer
Martin Denk aus eigenen Mitteln erst im Jah-
re 1712 neu hatte errichten lassen, ließ man
stehen. Im September 1718, nach guten ein-
einhalb Jahren Bauzeit wurde die Kirche vom
Bauherrn selbst geweiht.

Im Inneren der Kirche wurden viele Dinge
aus dem alten Unterföhringer Gotteshaus wie-
der verwendet. Die aus der Zeit um 1650 stam-
menden beiden heutigen Seitenaltäre und die
Krönung Mariens im Hauptaltar zum Beispiel.
Jahrzehntelang war die Unterföhringer Kirche
gar Wallfahrtskirche. Die Muttergottes auf
dem nördlichen Seitenaltar galt als Gnadenbild
und zog viele Gläubige an. Ein noch erhalte-
nes Mirakelbuch verzeichnet für die Jahre 1749
bis 1762 akribisch ganze 915 Gebetserhörun-
gen. Besonders auffällig ist im Innenraum das
von der Decke hängende Kruzifix. Der Corpus
wird, weil er so fein und kunstvoll ausgearbei-
tet ist, für deutlich älter gehalten, als es auf
dem Kruzifix zu lesen ist. Um 1720 wurde er
mit deutlich derber gearbeiteten Putten kom-
biniert, die das Blut Christi auffangen. Seither
zeigt das Kruzifix die Verehrung des Blutes
Christi. 

H

In England wird 1712 die letzte „Hexe“ hingerichtet • Spanischer
Erbfolgekrieg (1701–1714) • Sankt Petersburg wird an der Stelle
Moskaus Hauptstadt von Russland (bis 1922) • 1707 Vereini-
gung Englands und Schottlands zum Königreich Großbritannien
• 1713 England bekommt das Monopol auf den Sklavenhandel
in der Neuen Welt 
• 1714 Neuer Türken-
krieg durch Angriffe 
auf Österreich • Georg
Friedrich Händel schreibt
die „Wassermusik“ 
• 1715 König Ludwig
XIV., der französische
„Sonnenkönig“, stirbt 

1712–18



Links oben: Die Unterföhringer
Kirche St. Valentin im Jahr 2007.
Oben: Deckengemälde von 
Nikolaus Gottfied Stuber, 1718.
Allegorie der triumphierenden,
leidenden und streitenden 
Kirche.
Darunter: Der Erbauer der 
Kirche, Bischof Johann Franz 
von Eckherr.
Links: Der nördliche Seitenaltar
mit dem Gnadenbild Marias.

Die Kanzel mit ihrem üppigen Stuck ist ein
Prunkstück der Kirche. Genutzt wird sie vom
Pfarrer schon lange nichtmehr, die Predigt von
Angesicht zu Angesicht ist zeitgemäßer. Gera-
de einmal drei katholische Pfarrer gab es bis
zum Jahr 2007 in der Kirche von Unterföhring,
denn erst seit 1923 ist die Gemeinde eine eige-
ne Pfarrei (siehe Tafel 30). Bis 1956 stand Pfar-
rer Adolf Pschorr der katholischen Gemeinde
vor, von 1956 bis 1972 war es Pfarrer Josef Hil-
zensauer und bis 2007 schließlich Pfarrer Jo-
hannes Erzgräber.

Mit dem Heiligen Valentin, dessen Tag am
14. Februar gefeiert wird, hat der Namenspa-
tron der Unterföhringer Kirche übrigens nichts
zu tun. Der Unterföhringer Valentin ist ein Pas-
sauer Wanderbischof und Märtyrer, der im Al-
penraum sehr berühmt und ein großes Vorbild
für den Heiligen Korbinian war. Sein Tag wird
am 7. Januar begangen – auch in Unterföh-
ring.
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Tafel 15 Landkarte Isargrenze
Gestiftet von Charlotte und Rudolf Lederer

m Bayerischen Hauptstaatsarchiv 
befindet sich eine Rolle aus Leinen,
vermutlich über zwanzig Meter lang.

Es ist eine Karte der Isar, die den Fluss vom Sü-
den Münchens aus durch die Stadt hindurch
bis nach Freising zeigt. Sie ist ein Meisterwerk
an Präzision und Detailfreude, auch bei der Be-
schriftung und der künstlerischen Darstellung.
Die Isarkarte, die bis 1716 von Johann Jacob
von Löw gezeichnet worden war, ist viel mehr
als eine Landkarte im heutigen Sinn. Sie wirkt
eher wie eine Luftaufnahme, die Orte entlang

der Isar erkennt man an markanten Gebäuden.
Unterföhring ist an seinem um 1712 errichte-
ten Zwiebelturm zu erkennen. Die Zeichnung
auf der Karte ist die älteste Darstellung der Kir-
che. Die zweitälteste ist ein Fresko an der Em-
pore der Kirche St. Valentin von 1740.

Ein so kunstreiches Werk war auch damals
nicht billig. Das Werk muss für seinen, uns un-
bekannten, Auftraggeber von enormer Wich-
tigkeit gewesen sein. Höchstwahrscheinlich
kam er aus Bayern, denn die Karte ist aus der
Sicht des linken Isarufers gezeichnet.

DerHintergrundderKarte ist offensichtlich:
Es handelt sich um eine Regelung des imwahr-
sten Sinne des Wortes fließenden Grenzver-
laufs. Denn die Isar war – auf Höhe von Unter-
föhring – seit dem Jahr 1319 Grenzfluss zwi-
schen Bayern und Freising (siehe Tafel 10). Als

I

Krieg Österreichs und Venedigs gegen die Türken • Die Warm-
wasserheizung wird erfunden • 1719 Robinson Crusoe wird 
geschrieben • In England wird die Pockenimpfung eingeführt 
• An der Nordsee gibt es zu Weihnachten eine verheerende 
Sturmflut • Preußen führt die Schulpflicht ein, die wegen 
des Lehrermangels schwer
durchsetzbar ist • Aus-
wanderungswelle von 
protestantischen Sekten
(Mennoniten, Amisch)
nach Nordamerika 
• 1718 New Orleans wird
von Franzosen in Amerika
gegründet • Druck der 
ersten Banknoten in Eng-
land • 1740 Der erste
Walzer wird noch vor
Wien in München getanzt

1716



Die Isarkarte aus dem Jahr 1716
zeigt Flussarme und schiffbare
Rinnen. Sie ist die älteste 
Darstellung der Unterföhringer 
Kirche St. Valentin.

genaue Grenze im noch nicht gebändigten
Fluss galt die Flussmitte, später die schiffbare
Hauptrinne.Wennesder Isargefiel, zwei schiff-
bareRinnenzuentwickeln,mussteneugeregelt
werden. Diese ständig neuen Regelungen
wuchsen sich zu einer unendlichenGeschichte,
zu einem ständigen Anlass für Streitereien aus.
Die beiderseitigenUferanrainer hatten größtes
Interesse daran, den Hauptstrom möglichst auf
die gegenüberliegende Seite zu lenken, um so
die von ihm ausgehenden Gefahren zu verrin-
gern. Die rechte, Unterföhringer, Seite hatte
mit ihrem Steilufer Überschwemmungen nicht
so sehr zu fürchten, aber ständige Unterspü-
lungen taten dem Ufer auch nicht gut. Der 
linken Seite allerdings, mit ihrem flacheren
Uferverlauf (die Isar war lange noch nicht so
tief eingegraben wie heute), drohten Über-

schwemmungen bis hin zur heutigen Freisin-
ger Landstraße. Als Gegenmaßnahmen setz-
ten beide Seiten, in durchaus berechtigtem
Interesse, so genannte Wuhrbauten, also
Pfahlreihen in den Fluss. Streit und Raufereien
unter den Anrainern förderten letztlich bei
den Regierungen von Freising und Bayern den
Gedanken, die Wirkungen der Wuhren von
Experten berechnen zu lassen. Ihr Standort
sollte den Hauptstrom der Isar abwehren oh-
ne ihn vollständig zum Nachbarn zu leiten.
Hier kommt wieder die Isarkarte ins Spiel: Sie
erleichterte die tüftelige Ingenieursarbeit um
einiges und konnte in ihrer Anschaulichkeit als
Verhandlungsgrundlage dienen. Bis zum Ende
der Grenzsituation in der Säkularisation, im
Jahr 1802 (siehe Tafel 18), wird die Karte
sicher gute Dienste geleistet haben.
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Tafel 16 Föhringer Tage
Gestiftet von Familie Berka in Memoriam Bürgermeister Spitzweg

m 2. Januar 1778 traf in München in
aller Stille der pfälzische Kurfürst Karl
Theodor ein, der durch das Ausster-

ben seiner entfernten bayerischen Verwandten
das ganze Land geerbt hatte. Der glückliche
Erbe aber war alles andere als glücklich. Er
mochte Land und Leute nicht und hatte bereits
vorher schon vorsorglich mit dem Thronfolger
Joseph II über einen Tausch Bayerns gegen die
habsburgischen Niederlande verhandeln las-
sen. Beide hätten davon profitiert, denn das je-
weilige Wunschobjekt wäre dann in der Nach-
barschaft gelegen.

Der Habsburger aber reagierte auf die
Nachricht vom Tode des letzten bayerischen
Wittelsbachers schnell, konsequent und brutal:
Karl Theodor wurde gleich nach seiner Ankunft
in München ein Vertrag vorgelegt, wonach
ihm gegen die Überlassung des fruchtbarsten
Teils Niederbayerns Streubesitz in gleicher Grö-
ße aber von nicht annähernd gleichem Wert
garantiert wurde. Die Besetzung Niederbay-
erns, so musste er erfahren, sei bereits ange-
ordnet. Er unterschrieb.

Vielleicht lässt sich der Wandel Karl Theo-
dors vom liberalen Fürsten zum strengen Zen-
sierer und Verbieter mit dem Frust erklären,
den die Zwangslage in ihm geschürt hatte. In
seiner neuen Hauptstadt München jedenfalls
herrschte bei Aufklärern und Bildungsbürgern
schon bald der Drang nach „kommoder Libe-
ralitas“. Die fanden sie dann, spätestens ab
1780, in Föhring. „Das uralte Dörflein hat trotz
pfäffischer Herrschaft ein totaliter reges Gei-
stesleben. Sogar Handwerker sind hier belesen
und tauschen liberaliter liberale Schriften.“ So
beschreibt es ein Zeitgenosse. Selbst wenn es
übertrieben sein mag, zeigt es doch, wie stark
man den Unterschied zwischen den Verhältnis-
sen in München und im Hochstift Freising
empfand. Im Hochstift konnte man ungestraft
die in München verbotenen Veröffentlichun-
gen lesen und ohne Furcht vor Lauschern räso-

nieren. Der später oft gerühmte „Föhringer
Blick“ von der Terrasse des „Großen Wirts“ zur
Alpenkette blieb bestimmt auch nicht unbe-
achtet (der Alte Wirt von damals existiert heu-
te nicht mehr. In den 70er-Jahren war dort das
Edellokal „Bräupfanne“ untergebracht, heute
steht dort, gegenüber dem Bürgerpark Ober-
föhring, eine Wohnsiedlung).

Die Bewirtung, die lockere Handhabung
von Verboten und Sperrstunden, machte aus
dem Geheimtipp schnell ein beliebtes Ausflug-
sziel. Die „Rotunde“, ein bis ins 20. Jahrhun-
dert bestehendes Tanzlokal, entstand und war
ebenfalls Anziehungspunkt. Sonntag wurde
für die Münchner „jour fixe“, dann kamen
noch Montag und Donnerstag dazu. Man
sprach nun von den „Föhringer Tagen“. Ro-
mantisch wird schon der Weg beschrieben:
„Wenn die Isar seicht ist, tragen die Herren die
süße Last der Damen ans andere Ufer.“ Ein

A

1776 Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika • 1789
Französische Revolution, Sturm auf die Bastille • Die „Neue 
Zürcher Zeitung“ erscheint zum ersten Mal • Johann 
Helfrich von Müller baut eine Rechenmaschine für die vier
Grundrechenarten • 1783 erster erfolgreicher Flug eines 
bemannten Heißluftbal-
lons (Montgolfière) 
• Lessings „Nathan der
Weise“ wird in Berlin 
uraufgeführt • 1788
„Über den Umgang mit
Menschen“ von Adolph
Freiherr von Knigge 
erscheint 

1780
bis1830



„Der Belustigungsplatz in 
Oberföhring bey München“, 
Radierung von Carl Eichler,
1815. Eine der bekanntesten
Tanz-Rotunden der Bieder-
meierzeit.

hymnischer Bericht über die Atmosphäre be-
richtet: „So ein Vehringer Tag und Abend wür-
de Stoff zu einem Duzend Romanen liefern.
Hier ist Amors große Messe. Hier knüpft sich
der größte Teil jener flüchtigen Verhältnisse an,
die sich hier auch schmerzlos lösen lassen. Der
gute Wille der Männer ist in Verlegenheit, wel-
che Blüte er fassen und halten soll.“

Als durch die Säkularisation 1802 (siehe Ta-
fel 18) der Staat Freising in Bayern aufging,
entfiel der ursprüngliche Anlass. Minister Ma-
ximilian Joseph von Montgelas kam aus dem
Kreise der Aufklärer. Doch bestand, wie man
bald merkte, immer noch ein Unterschied der
Verhältnisse, wenigstens in der Praxis: Die Flut
von Vorschriften nervte die Münchner, wo sich
die Gesetzeshüter quasi auf die Füße traten. In

Föhring gab es zwar Gendarmerie, aber die
war personell nicht in der Lage, das weitläufi-
ge Gebiet wirksam zu kontrollieren. Der ge-
wohnte Ausflüglerstrom jedenfalls ist nicht
versiegt. Das bewog Künstler wie die Land-
schaftsmaler Ferdinand Kobell, Johann Georg
von Dillis und Ernst Kaiser, das ruhigere Unter-
föhring und Ismaning aufzusuchen. Erst seit
1830 ist nicht mehr die Rede von „Föhriger 
Tagen“.
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Tafel 17 Basispyramide
Gestiftet von Dr. Irmgard Schub

on einem Geniestreich der Landver-
messungskunst zeugt noch heute ein
etwa fünf Meter hohes Denkmal am

äußersten südlichen Ende des Unterföhringer
Gemeindegebiets: Wenig malerisch einge-
zwängt zwischen Heizkraftwerk, Föhringer
Ring und Kreisstraße M3 wird für Vorbeifah-
rende im Auto kurz die Basispyramide sichtbar,
die auf dem Punkt steht, von dem aus im Jahr
1801 die Grundlinie der ersten Landvermes-
sung nach Aufkirchen gezogen wurde. Die Py-
ramide ist Symbol für den Beginn der korrekten
Landvermessung.

Maßgenaue Landkarten waren bis ins 19.
Jahrhundert hinein nicht zu haben, auch wenn
die Menschen schon in der Steinzeit einfache
Zeichnungen von Wegen und Bächen in Stein
ritzten. Herrschende und Reisende orientierten
sich an Landmarken, Gewässern, Bergen und
Siedlungen. In Bayern wurde die erste offiziel-
le Karte anno 1554 von Herzog Albrecht in
Auftrag gegeben. Der Landvermesser Philipp
Apian sollte für ihn eine Karte des Landes er-
stellen. Sieben Sommer lang reiste Apian mit
seinen Gehilfen kreuz und quer durch Bayern,
maß sich durch die Flur. 1563 erschien diese
dreißig Quadratmeter große Karte in der Ingol-
städter Originalausgabe, einmalig in der Welt
von damals, weil sie als erste Karte eines grö-
ßeren Gebiets über Dreiecksmessungen erstellt
worden war. Die Karte taugte nur bedingt zur
genauen Orientierung oder gar Längenmes-
sung, trotzdem war sie bis ins 19. Jahrhundert
das amtliche Kartenwerk Bayerns.

Im Dezember 1800 forderte der französi-
sche Kaiser Napoleon I., nach seinem Sieg über
das österreichisch-bayerische Heer, vom baye-
rischen Kurfürsten Max IV. Joseph eine „astro-
nomisch und topographisch richtige Karte“. Er
wollte seine künftigen Operationen auf einer
verlässlichen Basis planen können. Die Bayern
waren willig und auch an einer genauen Land-
vermessung interessiert, weil der Kaiser ihnen
zugesagt hatte, ihnen, im Austausch gegen im
Krieg verlorene linksrheinische Gebiete, Ersatz
im Lande zu besorgen. Unter anderem wollten
sie Franken und das Bistum Freising.

Im Jahr 1801 begannen französisch-bayeri-
sche Truppeningenieure – „Genietruppen“ ge-
nannt – mit den Vorbereitungen für ihr ehrgei-
ziges Werk. Als Ausgangspunkt für ihr Netz aus
Dreiecksmessungen brauchten sie eine exakt
vermessene Basislinie, vorzugsweise in einer
Ebene ohne großartige Siedlungen. Das men-
schenleere und weitgehend erhebungsfreie Er-
dinger Moos bot sich an. Als weithin sichtbare
Eckpunkte der Basislinie wurden der Nordturm
der Münchner Frauenkirche und die Kirch-
turmspitze von Aufkirchen bei Erding gewählt.
Bei gutem Wetter konnte man den einen Turm

V

Schiller zieht nach Weimar und wird Goethes Nachbar, 
sein Drama „Maria Stuart“ wird in Weimar uraufgeführt 
• Napoléon Bonaparte erobert Europa • 1805 Schlachten von 
Trafalgar und Austerlitz • Beethoven wird taub • 1806 Ende des
Heiligen Römischen Reiches. Kaiser Franz II. legt die Kaiserkrone
nieder • Napoleon
schlägt in der Schlacht
bei Jena und Auerstedt
die preußische Armee 
• Die vom Franzosen 
Nicolas Appert erfunde-
ne Konservendose wird
von ihm in einer eigenen
Fabrik serienmäßig 
hergestellt. Er erfindet
außerdem den Bouillon-
würfel 

1801



Ganz links: Die Basispyramide,
fotografiert im Jahr 1979.
Oben: Erste topographische
Landkarte aus dem Jahr 1812
mit der 1801 gemessenen Basis-
line München–Aufkirchen.
Unten: Ingenieure und Soldaten
vermessen die Basislinie an der
Goldach. Aquarell von Friedrich
von Daumiller.

vom anderen aus sehen. Innerhalb der Stadt
mussten die Ingenieure nicht messen, vom
Kirchturm bis zum Stadtrand existierten ge-
naue Daten. Der westliche Ausgangspunkt der
zu vermessenden Linie wurde deshalb auf 
Unterföhringer Flur gesetzt, eben dort, wo
jetzt die Pyramide steht.

Mit zwanzig Landmessern und sechsund-
zwanzig Hilfskräften begannen die Ingenieu-
re im Herbst 1801 ihre Arbeit an der Basislinie.
Jeweils fünf Meter lange Messlatten fügten sie
hintereinander, auf Stative gelegt, die die je-
weiligen Niveauunterschiede ausglichen und
die zahlreichen Moosbäche überbrückten. Bis
nach Aufkirchen legten sie so Latte an Latte.
Bei den anschließenden Längenberechnungen
wurden sogar die Veränderungen der Holzlän-
ge durch Unterschiede bei Temperatur und

Luftfeuchtigkeit berücksichtigt. 42 arbeitsrei-
che Tage brauchten die Landvermesser, dann
war Aufkirchen erreicht. Die Länge der Basis-
linie von Kirchturm zu Kirchturm wurde auf 
21 Kilometer, 653 Meter und 21 Zentimeter
festgelegt. Mit modernen Mitteln nachgemes-
sen ergab sich, dass die alten Landvermesser
sich gerade einmal um knappe zehn Zentime-
ter vermessen hatten – wahre „Genietruppen“
eben.

Die Basislinie diente als Ausgangslinie für
das Vermessen des gesamten weiteren Landes.
Von ihren Eckpunkten aus visierte man weite-
re weithin sichtbare Punkte im Gelände an, bis
ein Dreieck entstand, maß die jeweiligen Win-
kel zur Ausgangslinie und berechnete so die
Seitenlänge der Dreiecke, also die Entfernung
zu den angepeilten Punkten.
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Tafel 18 Föhring bayerisch
Gestiftet von der Bayerischen Akadamie für Fernsehen (BAF)

nter dem bischöflichen Krummstab
ließ es sich in Unterföhring gut leben.
Man konnte altes Brauchtum pfle-

gen, hatte seine Feiertage zur Verfügung und
genoss auch sonst im Kirchenland von den
Nachbarn viel beneidete Freiheiten (siehe Tafel
16). Für eine starke Polizeipräsenz bestand we-
der Möglichkeit noch Notwendigkeit.

Mit der Säkularisation war plötzlich alles
anders: Schon Ende 1802 wurde in Bayern die
geistliche Herrschaft aufgehoben und kirchli-
cher Besitz enteignet. Die ehemals fürstbi-
schöfliche Residenzstadt Freising wurde zur
kleinen Landstadt. Mit dem Hochstift Freising
ging auch dessen Grafschaft Ismaning und mit
ihr der Ort Unterföhring an die Bayern. 

Der allmächtige Minister des bayerischen
Kurfürsten Maximilian IV., Maximilian Josef
von Montgelas, setzte eine zentralistische Ver-
waltungs- und Justizreform durch und sogar
im kleinen Unterföhring sah man seine ge-
wohnte „Freisinger Libertät“ bedroht. Der
neue Staat schnitt alte Zöpfe ab, verbot einen
großen Teil der kirchlichen Feiertage und ließ
schikanieren, wer sich an Feiertagen von der
Kirche vom Arbeiten abhalten ließ. Engstirni-
ge Verbote erzürnten die Menschen, auch
wenn sie wegen Personalnot auf dem Lande
nicht so gut zu überwachen waren: Prozessio-
nen waren verboten, Päonienblätter an Pfing-
sten, „überflüssige Weisert- und Täuffereien“
(also Geschenk bringende Besuche bei der
Wöchnerin) und „Auffahrten“ am Himmel-
fahrtstag. Das Wetterläuten, mit dem man bis-
her vor Unwetter gewarnt und versucht hatte,
es dem Nachbarn zuzuläuten, wurde verboten,
Marterl am Feldrain umgelegt und sogar klei-
nere Kapellen – unter ihnen die Emmerams -
kapelle in Oberföhring – zerstört. Dass die
Zensur jetzt auch in Unterföhring allmächtig
wurde, dürfte die seit Jahrhunderten streng

gläubigen Bauern angesichts dieser (teils na-
türlich nur sehr theoretischen) Verbote weni-
ger geärgert haben.

Zweite schlimme Folge des Bayerischwer-
dens war für die Unterföhringer Männer die
Abhängigkeit des Königreichs Bayern (ab
1806) von Napoleon. Dessen Feldzug gegen
Russland anno 1812 kostete Bayern 32.000
Menschenleben (siehe Tafel 19).

U

In Frankreich wird Napoleon Bonaparte lebenslanger Konsul
durch Volksabstimmung. Er reorganisiert den Staat und legt mit
dem Code Civil das als „Code Napoléon“ weltweit exportierte Zivil-
gesetzbuch vor • Es kommt zum Friedensschluss zwischen Frank-
reich und England, in dem England die meisten seiner Eroberun-
gen wieder herausgibt •
In England wird Kinder-
arbeit auf zwölf Stunden
begrenzt • In Travemün-
de wird das Seebad eröff-
net • 1808 Goethe
schreibt den „Faust I“

1802



Ganz links: Maximilian Joseph Graf
von Montgelas, 1759–1838, war
von 1799 bis 1817 Minister und
umstrittener Architekt des moder-
nen Bayern.
Mitte und darunter: Der Grenzstein
des Hochstifts Freising von 1718
steht heute noch bei der kleinen
Kapelle in Zengermoos. Die eine
Seite zeigt das bayerische Wappen,
die andere den Freisinger Mohr.
Oben: Kurfürst Maximilian II. 
Emanuel.
Darunter: Der Originalentwurf des
Wappens für das Königreich 
Bayern.
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Tafel 19 Spätheimkehrer Franz Mayer
Gestiftet vom Soldaten- und Kriegerverein Unterföhring

m Krieg gegen Russland, den Napo-
leon anno 1812 begann, nahmen
auch Regimenter aus dem frisch ge-

gründeten Königreich Bayern teil, etwa 33.000
Mann. Nachdem Napoleon im September
1812 Moskau in Brand hatte setzen lassen, 
begann verfrüht ein harter Winter. Die Armee
war ohne Versorgung und trat den Rückzug
an. Das Heer löste sich fast vollständig auf,
400.000 Tote und 100.000 Gefangene blieben
zurück. Von den Bayern erreichte nur ein kläg-
licher Haufen von 1.000 Mann und 60 Pferden
im Jahr 1812 wieder die Grenze Preußens. Die
Völkerschlacht bei Leipzig, im Oktober 1813,
ließ Napoleons Machtstellung in Deutschland
endgültig zerbrechen.

Jahre nach dem Feldzug, im Herbst 1818,
beschäftigte die Menschen in Unterföhring
möglicherweise gerade noch die Neuordnung
Europas nach der Niederlage Napoleons. Den
ungeheuer grausamen Russlandfeldzug von
anno 1812 hatten sie wohl schon mehr oder
weniger erfolgreich verdrängt. Da hielt ein
Pferdefuhrwerk Einzug im Ort, arg lädiert, ein
Planenwagen der Ambulanz, gezogen von
zwei Pferden, drei Mann hoch auf dem Bock.

Einen von ihnen kannten die Unterföhrin-
ger am Straßenrand, es war Franz Mayer,
Wehnerbauer in Unterföhring (sein Hof stand
an der Münchner Straße 85). Ein angesehener
Mann war er, der sich 1812 mit den Napoleo-
nischen Truppen zum Russlandfeldzug aufge-
macht hatte. Sie hatten ihn verloren geglaubt.
Sechs Jahre nach Kriegsbeginn und dem Brand
von Moskau, sechs Jahre nach der katastro-
phalen Niederlage der Napoleonischen Armee,
war er wieder da. Keiner hatte mehr mit ihm
gerechnet. Und so blieb er in den Köpfen der
Alteingesessenen ein Held. Auf verschlunge-
nen Wegen hatte sich Franz Mayer vom
Schlachtfeld bei Moskau zurück nach Unter-
föhring gearbeitet. Über das weißrussische
Polozk und das polnische Thorn bis nach Inns-
bruck und schließlich heim nach Unterföhring.
„Leider fehlen alle Details dieser abenteuerli-
chen Fahrt“ vermerkt die Regimentsgeschich-
te des Königlich Bayerischen Linieninfanterie-

regiments Nr. 6 (Kriegsarchiv). So ist nicht be-
kannt, ob Mayer – fast ist es sicher – in Gefan-
genschaft war oder welche anderen Dinge ihn
so lange aufgehalten und auf Umwege geführt
hatten. Auch wie er an das Gespann kam, kann
nur vermutet werden. 

Zurück in der Heimat erhielt Franz Mayer
nicht nur sein Leben zurück. Die Akten ver-
zeichnen, dass der Münchner Landrichter ihm
am 12. September 1819 eine Belohnung von

I

1806 Napoleon erhebt Bayern zum Königreich und München da-
mit zur königlichen Residenzstadt • 1812 Napoleon zieht nach
Russland • 1813 die Befreiungskriege beginnen und Völker-
schlacht bei Leipzig • 1814 besetzen die Alliierten Paris. Napoleon
wird nach Elba verbannt. Beginn des Wiener Kongresses • 1815
Napoleons Herrschaft
der „Hundert Tage“.
Schlacht von Waterloo.
Verbannung Napoleons
nach St. Helena • André
Marie Ampère entdeckt
die Kraftwirkung zwi-
schen fließenden elekt-
rischen Strömen • In 
München erkennt Fraun-
hofer die Lichtbeugung 
• 26. Mai 1818 Bayern
erhält per Edikt seine
zweite Verfassung, wel-
che jene aus dem Jahr
1808 ablöst und die 
Bildung einer Volksver-
tretung enthält. Mün-
chen wird Sitz des Baye-
rischen Landtags und 
des neuen Erzbistums
München-Freising

1818



Oben: Typische Uniformen der
napoleonischen Armee.
Darunter: Der „Spätheimkehrer“
Franz Mayer im Umzug zur 800-
Jahr-Feier Unterföhrings 1980.
Links: Einzug Napoleons in
München, Dezember 1805 vor
dem Karlstor. Kupferstich von
Taunais.

zwanzig Dukaten auszahlte und ihm dazu noch
den Erlös aus dem Verkauf der mitgebrachten
russischen Rösser zusprach. Außerdem erhielt
er anno 1819 einen Orden, der noch im Jahre
1813 für die Soldaten der Jahre 1812/1813 ge-
stiftet worden war.
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Tafel 20 Gründung Feuerwehr
Gestiftet von Stefan Ganser

reiwillige Feuerwehren wurden in
Deutschland – ausgehend von den
Städten und nach dem Vorbild der

französischen Hauptstadt Paris – in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet: Sie ar-
beiteten unentgeltlich, freiwillig und streng mi-
litärisch organisiert. In den kleineren Gemein-
den, in denen die Häuser nicht so nah beiein-
ander standen, war der organisierte Feuer-
schutz lange nicht so drängend wie in den eng
bebauten Städten. Die Bewohner leisteten sich
im Brandfall Nachbarschaftshilfe, und versuch-
ten mit Eimern und Leitern dem Feuer Herr zu
werden.

Im kleinen Bauerndorf Unterföhring war
diese gegenseitige Hilfe Gang und Gäbe ge-
wesen, bis sich, beseelt von dem Vorbild vieler
anderer Gemeinden im Lande, am 1. Mai 1873
genügend Männer fanden, die gemeinsam
und ehrenamtlich als Feuerwehr zur Verfü-
gung stehen wollten. Zum Vorstand wählten
die Männer den damaligen Bürgermeister An-
dreas Haller, Kommandant wurde der Dalmer-
bauer an der heutigen Münchner Straße 121,
Xaver Zacherl. Die Unterföhringer Männer be-
geisterten sich für das Löschwesen so sehr,
dass bei der ersten Jahreshauptversammlung,
am 11. Januar 1874, der Chronist schon 85
Vereinsmitglieder zählen konnte, darunter 64
aktive Wehrmänner. Eine beachtliche Zahl für
ein Dorf von damals nicht einmal 500 Einwoh-
nern. Einziges Löschinstrument der Unterföh-
ringer war zunächst eine von Hand betriebene
Druckspritze mit einigen Schläuchen, anson-
sten behalf man sich mit Eimern, Decken, Ha-
ken und Leitern. Untergebracht war das Lösch-
gerät höchstwahrscheinlich an der heutigen
Münchner Straße 88, in einem Stadel, der an
der Stelle stand, wo sich heute noch das alte
Feuerwehrhaus befindet. Das Löschwasser im
Ort kam aus Brunnen und Zisternen, unter an-
derem waren solche „Saugstellen“ an der Ein-
mündung der Bergstraße in die Münchner
Straße eingerichtet, beim alten Schulhaus an
der Kanalstraße und in der Nähe des heutigen
Schützenheims. In der Isarau diente unter an-
derem die alte Rossschwemme unterhalb der 

Kirche St. Valentin als Löschteich. Leider ist 
eine ausführliche Schilderung der damaligen
Geschehnisse und Situation nicht vorhanden.

Erst zwanzig Jahre nach der Gründung, an-
no 1893, meldet die Chronik den ersten spek-
takulären Einsatz: Um die heutige Möven-
Apotheke standen drei Gehöfte in Flammen;
die Männer sollen sich bei dem Großbrand tap-
fer geschlagen haben. 1899 dann, zu ihrem 25.
Gründungsjubiläum, spendierten sich die Un-
terföhringer Floriansjünger ihre erste Fahne.
Sie wurde 1948 bei einem Großbrand im Gast-
hof zur Post vernichtet.

Anno 1934 hielt die Moderne mit der ersten
Motorspritze bei der Unterföhringer Feuer-
wehr Einzug. Sie leistete mehr und pumpte
ausdauernder als es die Männer gekonnt hat-
ten. Bis da hin nämlich hatten sich die er-
schöpften Feuerwehrmänner an der Pumpe ih-
re Ablösung auch schon mal aus dem gaffen-
den Einsatzpublikum rekrutiert, um den Was-
serstrahl nicht versiegen zu lassen. Die Spritze
erhielt 1935 eine standesgemäße Unterkunft,
das heutige Alte Feuerwehrhaus wurde ge-
baut. Das Grundstück an der Münchner Straße
hatte ein wohlgesonnener Bürger gespendet.
Noch im selben Jahr brannte es auf dem Gelän-
de der Aktienziegelei. Ganze drei Tage lang lief
die Motorspritze, bis der Brand unter Kontrol-
le war. Überliefert ist hier ein heftiger Streit der
Freiwilligen mit der Münchner Berufsfeuer-
wehr über das richtige Vorgehen und das
Recht zur Brandbekämpfung. 

Alarmiert wurden die Feuerwehrmänner
lange Zeit per Horn und Glockenläuten. 1928
sah der Alarmplan vor, bei einem Brand inner-
halb der Ortschaft mit drei und vier Glocken zu
läuten, bei einem auswärtigen Brand mit zwei.
Der Hornist hatte außerdem mit dem Rad
durch den Ort zu fahren und laut und sorgsam
Alarm zu blasen. Wer einen Brand zu melden

F

Der deutsch-französische Krieg entzündet sich 1870 an der 
Kandidatur der Hohenzollern um die verwaiste spanische 
Krone • 1871 Das zweite Deutsche Kaiserreich wird gegründet 
• Berlin wird 1872 Hauptstadt des Deutschen Reiches und zählt
800.000 Einwohner • Die Dresdener Bank wird gegründet 
• Alexander Graham 
Bell erfindet 1876 in 
Unkenntnis der Reis’schen
Erfindung von 1861 das
erste brauchbare Telefon 
• Thomas Alva Edison 
erfindet den Phonogra-
phen • August Heissner
beginnt in Thüringen die
Serienproduktion von
Gartenzwergen

1873



Ganz links: Feuerwehreinsatz an
der brennenden St. Emmerams
Holzbrücke am 3.9.2002.
Oben und darunter: Die stolze
Unterföhringer Feuerwehr 
präsentiert ihren Leiterwagen
mit übermannshohen Rädern bei
einem Parademarsch auf der
Münchner Straße Anfang der
30er-Jahre.

hatte, begab sich zur Brandmeldestelle, einem
dafür bestimmten Kameraden. Vor dem und
im Zweiten Weltkrieg alarmierte die Feuer-
wehr mit einer Pressluftsirene. Gerade aber in
den Bombennächten, in denen sich Unterföh-
ring stets dem Münchner Alarm anschloss, war
die Pressluftflasche schnell leer. 1944 installier-
te die Gemeinde deshalb eine Luftschutzsire-
ne, die die Unterföhringer bei jedem Feuer-
wehreinsatz noch bis 1977 aus dem Schlaf riss.
Erst dann wurde der stille Alarm über Funk-
wecker eingeführt. Gedacht werden soll hier
der blutjungen Unterföhringer Löschmann-
schaft, die in den Bombennächten unter der

Führung eines erfahrenen Kommandanten
nach München zum Löschen ausrückte.

Motorisiert wurde die Unterföhringer Wehr
im Jahr 1934, sie erhielt einen Mannschaftswa-
gen. Im weiteren Verlauf der Geschichte gab es
regelrecht Fahrzeuge mit Charakter in der
Wehr: 1941 fuhr man in Unterföhring ein Mer-
cedes LGG (leichtes Löschgruppenfahrzeug)
mit dem liebevollen Spitznamen „Alisi“. Mit
ihm konnte man nicht einfach so zum Einsatz
fahren, er wollte aufgewärmt sein. Alisi star-
ten, Hosen anziehen, einpacken, einsteigen,
losfahren. So lief das damals. Wer Alisi entge-
gen seiner Gewohnheit packte und einfach
losfuhr, kam gerade so zum Tor hinaus. Dann
blieb der Wagen stehen und nur die freundli-
che Hilfe vom Bulldog des Bauern nebenan
brachte ihn wieder zum Laufen. Diese Zeiten
sind vorbei, sieben verschiedene Fahrzeuge
stehen in der Garage der Feuerwehr und jedes
von ihnen kann sofort losfahren.

Inzwischen ist die Feuerwehr in einem 1979
eingeweihten und 1994 erweiterten Haus an
der St.-Florian-Straße untergebracht. Einsatz-
bereit sind 85 Aktive, seit 2001 ist unter ihnen
auch eine Frau. 35 passive Mitglieder stützen
den Verein. Schwerpunkt der Feuerwehrarbeit
ist heute schon lange nicht mehr die Brandbe-
kämpfung. Viele technische Hilfeleistungen,
Wasserrohrbrüche, die Brandmeldeanlagen
der hochsensiblen Betriebe am Ort und die
Rettung von Katzen auf Bäumen füllen die 
Statistik. Der letzte richtige Großbrand war im
Jahr 2002.
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Tafel 21 Erstes Schulhaus
Gestiftet von Huberta v. Manteuffel in Memoriam Lehrer Englert

ber viele Jahrhunderte hinweg hat-
ten die Unterföhringer Kinder einen
langen Weg in ihre Schule zurückzu-

legen. Zu Fuß, versteht sich, und bei jedem
Wetter ging es bis nach Oberföhring, in die
Eremitage von St. Emmeram. Die Bildung der
Kinder lag in Bayern vor dem Ende des 18.
Jahrhunderts stets fest in den Händen der ka-
tholischen Kirche, von weltlicher Seite gab es
keine Angebote. 

Als mit der Säkularisation anno 1802 in
Bayern die allgemeine Schulpflicht eingeführt
wurde, hätte man von Amts wegen gerne auch
die Schule von St. Emmeram geschlossen und
eine weltliche Schule eröffnet. Doch es fehlte
an Geld und Gelegenheit, die Unterföhringer
Kinder pilgerten, gemeinsam mit denen aus
Englschalking, Daglfing und Oberföhring, wei-
terhin zum Unterrichtsbeginn um 7.30 Uhr in
die Eremitage, mittags heim und um 14 Uhr
wieder nach Oberföhring. Ein Riesenaufwand
aber auch gute Gelegenheit zum Schwänzen.
Die Mönche der Eremitage blieben trotz der
Säkularisation als zwangsweise „weltliche Leh-
rer“, denn es gab zunächst niemanden, der ih-
re Arbeit hätte übernehmen können. Anno
1803 waren es zusammen 64 Kinder, die Le-
sen, Schreiben und Rechnen lernten. Auch
„Christentum“ stand weiterhin im Lehrplan,
weil in Bayern die Regelschulen bis zur Verfas-
sungsänderung 1968 Bekenntnisschulen unter
der Aufsicht der Kirche blieben, in denen
grundsätzlich nur eine Glaubensrichtung un-
terrichtet wurde. 

1821 wurde die Eremitage abgerissen, die
neue Volksschule an der heutigen Muspilistra-
ße neben der Kirche wurde für fünfzig Jahre
Ziel der Unterföhringer Schulkinder. Erst 1874
endlich sah sich die politische Gemeinde Un-
terföhring in der Lage, eine eigene Schule und
einen eigenen Lehrer zu bezahlen. Sie ließ die
bescheidene Lutz-Sölde renovieren und ein-
richten. 1875 zogen die Schulkinder ein. Das

Haus existiert immer noch, es steht an der heu-
tigen Kanalstraße 3 und wird von den alten
Unterföhringern nach dem späteren Besitzer
„Jawurek“ genannt. 

Dreißig Jahre lang gingen die Unterföhrin-
ger Kinder in die Schule an der heutigen Kanal-
straße, bis die Gemeinde 1905 das Schulhaus
an der Bahnhofstraße mit drei Schulsälen, zwei
Dienstwohnungen für Lehrer und die Räume
der Gemeindekanzlei baute. Bis 1913 umfass-
te die Volksschule zwei Klassen, eine Unter-
und eine Oberstufe, dann wurde eine weitere
Lehrerstelle genehmigt und die Schule in drei
Stufen geführt. 1913 besuchten die Klasse 1
und 2 fünzig Schüler, die Klasse 3 und 4 sechs-
unddreißig Schüler und die Klasse 5 und 6 sie-
benundsechzig Schüler. Kein Wunder, dass
man bei solchen – damals selbstverständlichen
– Klassenstärken von „Schulsälen“ sprach.

Wer eine 8. Klasse besuchen wollte, tat das
bis 1938 nur auf freiwilliger Basis und in Mün-
chen. Der Versuch der Schule, im Jahr 1927 am
Ort eine verpflichtende 8. Klasse einzuführen,
war im Gemeinderat am Veto der Bauern ge-
scheitert, die ihre Kinder für die Arbeit auf dem
Hof brauchten. 1937 wurden wegen der stei-
genden Schülerzahl an die Schule zwei Schul-
säle angebaut, außerdem noch eine Lehrer-
dienstwohnung und Raum für die Gemeinde-
kanzlei. Anno 1954 musste die Lehrerwoh-
nung den vielen nach dem Krieg zugezogenen

Ü

1871 erste sozialistische Revolution in Frankreich (Pariser Kom-
mune) • 1873 Dreikaiserabkommen (Deutschland, Österreich,
Russland) in Berlin geschlossen • 1875 im Deutschen Reich schlie-
ßen sich in Gotha der von Ferdinand Lassalle 1863 gegründete
Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV) und die von Wilhelm
Liebknecht und August
Bebel 1869 gegründete
Sozialdemokratische Ar-
beiterpartei (SDAP) zur
Sozialistischen Arbeiter-
partei Deutschlands
(SAP) zusammen, die
1890 in Sozialdemokra-
tische Partei Deutsch-
lands (SPD) umbenannt
wurde • 1876 Schlacht
am Little Bighorn River:
Das siebte US-amerika-
nische Kavallerieregi-
ment unter George A.
Custer wird von India-
nern der Sioux und Chey-
enne unter ihren Führern
Sitting Bull und Crazy
Horse geschlagen • 1878
Sozialistengesetz Bis-
marcks gegen die Sozial-
demokratie

1875



Schülern weichen und wurde zu zwei weiteren
Klassenzimmern umgebaut. Das heutige
Schulhaus wurde 1964 an die Stelle des alten
gebaut und 1997 erweitert.

Bis 1942 noch begann die Schule stets zu
Ostern, danach wurde sie auf Herbstbeginn
umgestellt. Die heutige Aufteilung in Grund-
und Hauptschule gibt es erst seit 1969. Nach
einer Schulreform gibt es in Unterföhring seit
2005 leider nur noch eine Grundschule.
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Oben links: Das alte Schulhaus
mit Anbau von 1905 bis 1964 an
der Bahnhofstraße.
Oben: Schulhefte und Schulbuch
von Anna Peischl, 1929. Sie
wurden erst kürzlich bei Reno-
vierungsarbeiten entdeckt.
Links: Schulklasse des Jahres
1912.



50

Tafel 22 Erste Ziegelei
Gestiftet von Dr. Anton Lechner und Erich Mörike

chon lange bevor die ersten Ziegelei-
en in Unterföhring ihre Arbeit auf-
nahmen, wurde der schier unersätt -

liche Ziegel- und Dachziegelbedarf der Stadt
München aus dem östlichen Landkreis be -
friedigt. Stück um Stück wurden die Produkti-
onsstätten entlang der Lößlehmzunge auch 
in Richtung Norden, gegen Bogenhausen,
Englschalking und Johanneskirchen versetzt. 

Anno 1886 erreichte mit der Ziegelei von
Heinrich Roth (heute: Münchner Straße 111,
gegenüber dem Neuwirt) die erste Industriali-
sierungswelle auch das Bauerndorf Unterföh-
ring und führte zu einer regelrechten Goldgrä-
berstimmung: Die Ziegeleien schossen nur so
aus dem Boden. 1887/89 folgten die Ziegelei-
en Braun und Schrödl an der Johanneskirch-
nerstraße 15 (die spätere Aktienziegelei), 1893
die Ziegelei Beer an der Bahnhofstraße 17,
1895 die Ziegelei Salcher an der Moosstraße
und 1897 die Ziegelei Euringer an der Münch-
ner Straße 12. Vor dem Ersten Weltkrieg waren
in Unterföhring zehn Ziegeleien in Betrieb. Als
letzte Ziegelei in Unterföhring entstand 1928
die von Benno Welsch an der Münchner Stra-
ße, südlich der heutigen Hofäckerallee. Die
letzte noch arbeitende Ziegelei war die der Fa-
milie Lechner, sie erstreckte sich in etwa zwi-
schen der heutigen Blumenstraße, der S-Bahn,
der Feld- und der Rosenstraße und wurde im
Jahr 1968 stillgelegt. Vorher hatte sie noch als
Depot für das Eigentum ausgebombter
Münchner und als kurzfristiges Gefangenen-
lager gedient.

Der Lehmabbau war bis zur Jahrhundert-
wende harte Handarbeit: Die Arbeiter trugen
den Lehm mit Pickel und Schaufel ab, luden ihn
in Schubkarren und brachten ihn so zum „Kol-
ler“. Das war eine Art Mühle, in der der Lehm
mit sandhaltigem Ton und Wasser vermischt,
gequetscht und gewalkt wurde. Dann musste
der Ziegelrohstoff sechs bis acht Wochen ab-
lagern. Ziegelsteinschlager füllten den Brei
dann in Holzmodeln und strichen ihn glatt. Die
Rohlinge wurden etwa zehn Tage in überdach-
ten Trockenstadeln gelagert und dann in Feld-
brandöfen gebrannt. Im Akkord konnten zwei

Ziegelschlager in vierzehn Stunden etwa vier-
tausend Ziegel herstellen. Um der großen
Nachfrage nachzukommen wurde bald mo-
dernisiert, die Lehmgraber wurden von Bag-
gern auf Schienen unterstützt, von denen aus
der Lehm auch mit Loren auf Schienen zum
Koller transportiert wurde. Pressen mit deutlich
höherem Ziegelauswurf steigerten nach und
nach die Produktion.

Die Menschen in Unterföhring lebten gut
von der Ziegelindustrie. Im Ort florierten die
Kramer und Wirtsleute. Die Bauern bekamen
eine gute Pacht für ihre Lehmgründe, wenn sie
sie nicht gleich selbst ausbeuteten. Der Lehm
wurde übrigens nicht komplett abgetragen –
eine Schicht von etwa vierzig Zentimetern, 
eine Pflugschartiefe, ließ man stehen, und so
konnte unmittelbar nach dem Lehmabbau
wieder geackert werden. Mit der Moorkulti-
vierung um die Jahrhundertwende (siehe Tafel
25) erhielten die Bauern sogar noch zusätzli-
chen Ackergrund und konnten eventuelle
Landverluste auf der Lehmzunge verkraften. 

Der Bedarf der Ziegeleien nach Arbeitskräf-
ten war so groß, dass die Fabrikbesitzer auf ita-
lienische Arbeiter aus dem Friaul zurückgriffen.
Einige tausend Italiener kamen alljährlich zur
Ziegeleisaison angereist, zum Teil waren es

S

1881 bis 1889 Einführung der Bismarckschen Sozialgesetze in
Deutschland; Kranken-, Unfall-, Renten- und Invaliditätsversiche-
rung • Gottlieb Daimler und Carl Benz konstruieren und patentie-
ren ihre ersten drei- und vierrädrigen benzinmotorengetriebenen
Kraftwagen • 1893 Die Erfinder Heinrich Hildebrand und Alois
Wolfmüller konstruieren
in einem Stadel des Un-
terzehetmayrhofs an der
Münchner Straße 133 in
Unterföhring das erste
Fahrrad mit Motor und
nennen es „Motorrad“.
Von 1894 an wird es in
München in Serie herge-
stellt• In Bayern wird
König Ludwig II. am
9.6.1886 entmündigt,
am 10.6. abgesetzt und
durch seinen geisteskran-
ken Bruder Otto I. er-
setzt. Die Regierung
führt sein Onkel, Prinz-
regent Luitpold. Am
13.6. ertrinkt Ludwig II.
unter mysteriösen Um-
ständen im Starnberger
See

1886



Links oben: Arbeiter, „Ziegel-
schlager“, in der Ziegelei Lech-
ner, gelegen an den Bahngleisen
nördlich der Feldstraße.
Unten: Die Aktienziegelei an der
heutigen Johanneskirchner 
Straße in München.
Oben: Lehmabbau in 
Unterföhring.

ganze Familien. Untergebracht wurden sie in
Baracken nahe ihrer Arbeitsstelle. Unterbro-
chen durch die beiden Weltkriege, gab es bis
zum Ende der Ziegeleien in Unterföhring italie-
nische Ziegeleiarbeiter. Die örtlichen Burschen
waren recht angetan von der Lebensweise der
Gastarbeiter, gemeinsam wurde gerne und
lang im Garten des Gocklwirts gefeiert. Nur
dass ihre Madl’n so sehr auf die Italiener flo-
gen, das hat ihnen gestunken und daran erin-
nern sie sich noch heute. Folge der Freund-
schaften: Einige Ziegelschlager blieben im Ort,

heirateten ein. Sie sind die Vorfahren von in-
zwischen alt eingesessenen Unterföhringer Fa-
milien, die sich ihres italienischen Namens erst
wieder bewusst wurden, als sie beim Urlaub in
Italien auf Italienisch angesprochen wurden.
Polenta, der Maisgries, war in Unterföhring
schon lange vor 1990 bekannt und dass „mil-
le“ (italienisch: tausend) nicht unbedingt Milch
sein muss, wussten die Unterföhringer auch
früher als andere. 
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Tafel 23 Erste Postagentur
Gestiftet von der Firma Hans Lechner GmbH

hre Briefe, die hatten die Unterföh-
ringer Bürger bis zur Jahrhundert-
wende aus der Postagentur von Bo-

genhausen und nach dessen Eingemeindung,
anno 1892, von der Poststation München am
Herkomerplatz erhalten. Wollten sie einen
Brief aufgeben, hatten sie sich dort hin zu be-
geben. Ein lästiger und Zeit raubender Vor-
gang, der einfache Fußmarsch dauerte bis zu
zwei Stunden. So war man gewaltig stolz im
Ort, als die „Wirts-Marie“, die Witwe Maria
Lechner, in ihrem Gasthof am 1. Juli 1899 eine
eigene Unterföhringer Postagentur eröffnete.

Bezeichnenderweise hieß der Gasthof der
neuen Postagentin „Gasthof zur Post“. Der
Name allerdings war alt überliefert und hatte
mit der neuen Funktion nichts zu tun. Das
Haus wird in seiner Geschichte wahrscheinlich
einmal für Kutschen und Fuhrwerke als Rast-
und Umspannstation im Personenverkehr ge-
dient haben (Post war damals noch der Perso-
nenverkehr). Urkundlich ist das zwar nicht ge-
klärt, aber die Gebäude auf dem großen
Grundstück zwischen Münchner Straße und
Isarhang lassen es vermuten: Unter anderem
gab es einen sehr großen Pferdestall.

Anno 1902 wurde die Postagentur um ei-
nen Telegraphendienst und eine Unfallmelde-
stelle erweitert, letztere wurde von München
aus vermittelt. Wieder etwas später, der 
genaue Zeitpunkt ist nicht bekannt, waren 
die Unterföhringer über eine öffentliche Tele-
fonstelle „dem Sprechverkehr mit sämtlichen 
Telefonanlagen im rechtsrheinischen Bayern“
angeschlossen. Ein Notizbuch über Unterföh-
ring aus dem Jahr 1905 weist als ein bedeu -
tendes Merkmal der Gemeinde, neben der 
Barockkirche, einen Telefonanschluss aus. Der
erste private Telefonanschluss wurde in Unter-
föhring nach dem ersten Weltkrieg von einer
Ziegelei (Münchner Straße 43) beantragt – 
anno 1919.

I

1895 Freud erfindet die Psychoanalyse • In Südafrika bricht der
Burenkrieg aus, weil es Streit um das Wahlrecht zugewanderter
Siedler gibt. England wird 1902 gewinnen • Deutsche graben das
alte Babylon aus • Gottlieb Daimler beginnt die Serienproduktion
von Viertaktmotoren; in Nizza siegt eine Maybach-Konstruktion
mit Daimler-Motor bei
dem Internationalen 
Autorennen • 1900 
Erstes Luftschiff/Zeppe-
lin • In Hamburg wird
die HAPAG als Ham-
burg-Amerikanische 
Paketfahrt-AG gegründet
und bis zum Ausbruch
des Ersten Weltkrieges
zur weltgrößten Reederei
ausgebaut • In Berlin
wird der DAC, Deutscher
Automobilclub, gegrün-
det (ab 1918 ADAC)

1899



Ein Münchner Postillion und 
eine Münchner Postkutsche 
um 1900.
Postkarten und Briefmarken,
ebenfalls um 1900.
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Tafel 24 Leinthaler Brücke
Gestiftet von Familie B. Leinthaler

ast 740 Jahre waren die Föhringer
ohne Isarbrücke. 740 Jahre, in denen
wohl ein jeder unzufrieden war, aber

sich niemand fand, der einen Bau erlauben und
bezahlen wollte. 740 Jahre, in denen man in
Unterföhring, neben einer Fähre, eine schon
seit eh und je bestehende Furt nach Freimann
nutzte, die – mit Ausnahme von Hochwasser-
zeiten – auch für Fuhrwerke befahrbar war. In
Oberföhring half die Fähre von St. Emmeram
auf die andere Seite hinüber.

Im 19. Jahrhundert allerdings begannen die
Menschen, den verästelten Lauf der Isar zu re-
gulieren und so regelmäßigen Überschwem-
mungen vorzubeugen. Das Flussbett wurde
schmaler, tiefer und der Fluss schneller. 1887
musste der Fährbetrieb zwischen Freimann
und Unterföhring eingestellt werden. Im No-
vember 1895 schließlich, fasste sich der Unter-
föhringer Bürgermeister Joseph Gloo ein Herz
und formulierte einen Brief an das Innenmini-
sterium, mit dem er eine Eisenbahn- und Fahr-
brücke zwischen Aumeister und Unterföhrin-
ger Badergrube vorschlug. Seine Argumente
für die Brücke: Sie sei eine Notwendigkeit, weil
von der Bogenhausener Brücke an Isar abwärts
bis fünf Stunden keine Brücke mehr sei. Von
Unterföhring nach Freimann oder Garching
brauche es einen Umweg von drei bis fünf
Stunden. Die Brücke sei eine ausgleichende
Gerechtigkeit, weil die Isarregulierung, für die
die Gemeinde so viel geleistet habe, jetzt eine
seit tausend Jahren bestehende Verbindung
abgeschnitten habe. Die Ziegeleien, die Milch-
und Torffuhrwerke könnten die Brücke gut
brauchen, argumentierte Gloo, und die aller-
höchsten Herrschaften vom königlichen Hof in
München müssten sich nicht mehr mit dem
Volk auf der Bogenhausener Brücke drängen.

Findige Argumente, die im Innenministeri-
um nicht erhört wurden: Im Mai 1896 lehnte es
den Antrag einfach ab. In den folgenden Jah-
ren rangen Oberföhring, Unterföhring und
München miteinander und gegeneinander um
den richtigen Brückenstandort. Irgendwer
sperrte sich immer. Mal war es München, das
noch auf den Bau einer Eisenbahnbrücke war-
ten und beide Brücken koppeln wollte, mal ar-
gumentierte die Gemeinde Oberföhring, dass
eine Brücke so weit im Norden bei Unterföh-
ring nur dieser Gemeinde einen Vorteil bringe.
Anno 1900 schließlich halfen die Freimanner
der Diskussion auf die Sprünge: Sie stellten 
einen großen Zuschuss in Aussicht, sollte 
die Brücke bei Unterföhring gebaut werden.
Das Innenministerium ging darauf ein. 
Von den 350.000 Mark Baukosten sollten 
185.000 Mark durch freiwillige Zuschüsse 
von Interessenten gedeckt werden, 50.000
Mark kamen aus dem Kreisfonds und 
115.000 Mark von den Distrikten links und
rechts der Isar. Im November 1902 wurde mit
dem Bau der Isarbrücke begonnen, nach 
einem Jahr Bauzeit wurde sie am Freitag, den
13. Oktober 1903, um 14 Uhr, feierlich dem
Verkehr übergeben. Für die neue Brücke bür-
gerte sich schnell der Name „Leinthaler Brü -
cke“ ein, der Name einer alt eingesessenen
Freimanner Familie, die den Brückenbau mas-
siv unterstützt hatte.

Die heutige Brücke ist ein Neubau aus dem
Jahr 1949. Die Brücke von 1903 wurde 1945
von der abziehenden SS gesprengt (siehe 
Tafel 35). 

F

Die Zahl deutscher Auswanderer nach Nordamerika seit 1883
wird auf ca. 5 Mio geschätzt, das sind mehr als zehn Prozent der
Bevölkerung • In Berlin wird die AEG-Telefunken Allgemeine Elec-
tricitäts Gesellschaft durch Emil Rathenau gegründet • Leipzig
wird Deutscher Fußballmeister gegen Deutschen FC Prag • Bayern
richtet ein Verkehrsmini-
sterium ein • Auf der
Leipziger Messe stellt
Margarete Steiff Plüsch-
tiere aus • In Rußland
kommt es zu Massenpo-
gromen an Juden, die
verstärkt einen eigenen
Staat Israel verlangen •
Der russisch-japanische
Krieg bricht aus • 1904
Der Panamakanal wird
gebaut; die Transsibiri-
sche Eisenbahn fertigge-
stellt • Die erste 
Fotografie wird von 
Arthur Korn von Mün-
chen nach Nürnberg 
telegraphiert 

1903



Oben: Bau der Leinthaler 
Brücke 1902/03.
Mitte: Brücke um 1940 mit 
Kanal und Eisenbahnbrücke.
Unten: Neubau der Brücke, 
Aufnahme vom 3.11.1949. 
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Tafel 25 Moorkultivierung
Gestiftet von Familie Johann Zehetmair

ber viele Jahrhunderte hinweg war
das Moorland im Osten des heutigen
Unterföhring gemiedenes Land. Wil-

de Geschichten von bösartigen Geistern und
schlimmen Geschehnissen hielten die Men-
schen und ihre Siedlungen fern. Das heutige
Erdinger Moos, das sich damals zwischen
Daglfing, Isar, Freising und Erding über etwa
240 Quadratkilometer erstreckte, wurde nur
am Rand besiedelt. Die Ortsnamen, die auf
„ing“ enden, zeugen heute noch von der 
bajuwarischen Besiedlung rundherum im 6. bis
8. Jahrhundert.

Im Mittelalter wurde das Moor zum Jagd-
gebiet der Herren, im Norden des Freisinger
Fürstbischofs, im Süden des Bayerischen Her-
zogs. Beide hatten keinerlei Interesse, das öde
Moor urbar zu machen und ihren Bauern zur
Verfügung zu stellen. Die durften ins Moos nur
als Treiber für die hohen Herren. Die Fürstbi-
schöfe bauten für ihre Jagdvergnügen im
Moor die Schlösser Ismaning, Erching und 
Birkeneck.

Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts siedel-
ten so wenige Menschen um das Moos, dass
sich niemand genötigt sah, das feindliche, un-
heimliche Land trocken zu legen. Die Bauern
der Umgebung hatten sich angewöhnt, im
Sommer ihr Vieh auf die begehbaren Randwie-
sen zu treiben und holten ihr Winterstreu aus
den Sauerwiesen. Auf den mit Süßgras bestan-
denen Gemeindewiesen in der südöstlich des
Ortes gelegenen „Etz“, nach der heute der 
Unterföhringer Etzweg benannte ist, beauf-
sichtigte im Sommer den Tag über der Gemein-
dehirte den gesamten Viehbestand des Dorfes.
Torf wurde in der „Strampf“ gestochen, im
Nordosten von Unterföhring, wo heute die er-
sten Fischteiche liegen. Noch 1895 listete das
Geographisch-Historische Handbuch von Bay-
ern für die 684 Hektar Unterföhringer Ge-
meindeflur 410 Hektar unkultiviertes Land und
17,6 Hektar Torfstiche.

Anno 1763 wagte der Freisinger Fürst-
 bischof einen ersten – vergeblichen – Versuch,
Moorgründe urbar zu machen: Der Bischof
wollte den vom Knecht zum Siedler aufgerück-

ten Untertanen Land verschaffen und so – un-
ter anderem – auch neue Steuerzahler gewin-
nen. Bei Freising ließ er Gräben durch das
Moos ziehen, die Erde auflockern und Zäune
gegen Wildverbiss ziehen. Die großen Bauern
allerdings sahen ihre angestammten Weide-
rechte in Gefahr und schütteten die Abzugs-
gräben der Siedler wieder zu. Mit Dreschfle-
geln und Sensen gar schlugen sie eine fürstbi-
schöfliche Grenadierskompanie in die Flucht,
die den „Moosschluckern“ zu Hilfe geeilt war.
Erst das Hungerjahr von 1771 brachte Einsicht.
Nach einer Missernte gab es kaum Getreide im
Land. Nun setzten die Bauern die zerstörten
Anlagen im Moor wieder instand und ließen
den Fürstbischof in feierlicher Prozession das
neue „Ludwigsfeld“ segnen.

Um die Jahrhundertwende beginnen die
ernsthaften Bemühungen, das Moos trocken
zu legen und urbar zu machen. So schlossen
sich im November 1908 die Gemeinden Unter-
föhring, Daglfing und Dornach zu einer „Ge-
nossenschaft zur Entwässerung von Mooswie-

Ü

Maggi bringt seinen ersten Brühwürfel auf den Markt • Der 
erste Zeichentrickfilm der Welt läuft in Paris (2 Minuten) 
• In Bayern wird allen Pfarrern gesetzlich verboten, an liberalen 
Veranstaltungen teilzunehmen • Olympische Spiele finden in 
London satt • Erstes deutsches Motorflugzeug von August Euler
gebaut • In Österreich
gratuliert man Kaiser
Franz Joseph I. zum 
60. Thronjubiläum 
• Im internationalen 
Autorennen „rund um
die Erde“ von New York
nach Paris gewinnt Hans
Köppen nach 165 Tagen
auf einem Protos-Wagen
(die Streck führte quer
durch Amerika und 
dann per Schiff nach
Wladiwostok) 

1908



Mitte: Typischer Entwässerungs-
graben im Erdinger Moos, wie er
auch noch heute zu sehen ist.
Links und unten: Torfabstich.
Torf besteht aus abgestorbenen
Pflanzenteilen, die sich im Moor
nur teilweise zersetzen. Er wur-
de in ziegelförmigen Blöcken
aus dem Moorboden gestochen,
getrocknet und zum Heizen be-
nutzt. (Die Bilder stammen nicht
aus Unterföhring, aber es hat
hier nicht anders ausgesehen.)

sen“ mit Sitz in Daglfing zusammen. Mit einer
Fülle von Regulierungen, Gräben und Verroh-
rungen versuchte die Genossenschaft, den un-
zähligen Bächen und Gräben Herr zu werden.
Sie erzielte allerdings nur Teilerfolge. Endgültig
trocken – für viele zu trocken – fiel das Moos
mit dem Bau des Isarkanals durch die „Mittle-
re Isar AG“ (siehe Tafel 29). In dem zweiten
Bauabschnitt, in dem unter anderem die Däm-
me und Wälle der Speicherseen gebaut wur-

den, legte man auf Aschheimer Flur den neun
Kilometer langen Abfanggraben an, etwa zwei
Millionen Kubikmeter Kies holte man dort aus
dem Boden. Der Graben nahm nun das Was-
ser sämtlicher Bächlein in sich auf, die früher
auf dieser Linie aus dem Moos ausgetreten
waren. Drei Bachsammler fassen bis heute
nördlich des Grabens die Bäche zusammen
und leiten sie zum Kraftwerk Finsing. Nördlich
des Speichersees laufen weitere 30 Kilometer
Abzugsgräben. Südlich der Linie Ismaning – 
Erding legte die Mittlere Isar AG so 60 Qua-
dratkilometer Moosfläche trocken.

Im damaligen Streben nach Höchstleistun-
gen wurden allerdings Schutzmaßnahmen für
die Natur vergessen. Moorpflanzen und Tiere
hatten das Nachsehen.
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Tafel 26 Gründung der ältesten Partei
Gestiftet vom SPD-Ortsverein Unterföhring

ie großen Ziegeleien in Unterföhring
haben nicht nur für Arbeit und Brot
im Ort gesorgt, sondern auch dafür,

dass sich hier die SPD (Sozialdemokratische
Partei Deutschlands) als erste politische Partei
im Ort gut entwickelte. 

Lange Arbeitstage und nur wenige Rechte
öffneten der noch recht jungen Sozialdemo-
kratie in Deutschland Ohren und Herzen. Die
Gemeinde Unterföhring hatte durch die Ziege-
leien und viele angesiedelte Handwerker eine
lange Arbeitnehmertradition, sodass man auch
hier aufmerkte. Um 1905, so ist von sozialde-
mokratischem Urgestein im Ort überliefert,
sollen die ersten Männer der Partei beigetreten
sein, die damals im Ort noch nicht vertreten
war. Am 13. Juni 1909 riefen die Männer in der
Gandlschen Gartenwirtschaft (heute Gockl-
Wirt) die Sektion Bogenhausen-Föhring-Isma-
ning ins Leben und schon ein Jahr später gab es
so viele Mitglieder, dass sie einen eigenen
Ortsverein „Föhring“ gründen konnten.

Es gehörte damals einiger Mut und Idealis-
mus dazu, sich für die Arbeiter einzusetzen. 
Arbeiter waren gesellschaftlich wenig geachtet
und Unterföhring war immer noch ein Bauern-
dorf mit nur etwa 700 Einwohnern. Der Erste
Weltkrieg und die Revolution hatten zwar aus
Bayern eine Republik gemacht, den Lebens-
standard der Arbeiter aber nicht verbessert –
selbst wenn er für deutschlandweite Verhält-
nisse in Bayern eher kommod war: „In Bayern
existieren erheblich geringere Einkommensun-
terschiede als anderwärts. Infolgedessen … ist
weniger Klassenhass aber Verkehr auf glei-
chem Fuße vorhanden“, schreibt der langjäh-
rige Führer der Bayerischen Sozialdemokratie,
Georg von Vollmar, im Jahr 1894. Den Baju -
waren charakterisiert er mit „ungebrochener
Volkskraft, Steifnackigkeit, wenig Profitgier,
Genussfreudigkeit und mäßiger Arbeitslust“. 

Nach dem Ersten Weltkrieg nahmen die
Mitglieder der Unterföhringer SPD ihre unter-
brochene politische Arbeit wieder auf. Trotz
karger Zeiten konnten sie sich eine eigene Ver-
einsfahne zusammensparen, die sie im Jahr
1927 bei einem großen Fest beim „Gandl“ ent-

D

1909 US-Forscher erreichen zum ersten Mal den Nordpol • Fritz 
Hofmann gelingt die synthetische Herstellung von Kautschuk 
• Der Franzose Louis Blériot fliegt mit einem Flugzeug in 
Ost-Westrichtung über den Ärmelkanal • „Elektra“ von Richard
Strauss wird uraufgeführt • In München gründen Wassily 
Kandinsky, Alexej von
Jawlensky, Gabriele
Münter, Marianne von
Werefkin und andere die
„Neue Künstlervereini-
gung“ • Der französische
Rennfahrer Victor 
Héméry erreicht mit 
einem „Blitzen-Benz" 
mit 203 km/h einen neu-
en Geschwindigkeitswelt-
rekord • Mit einem neu-
en Organisationsstatut
macht die SPD als erste
Partei Frauen zu gleich-
berechtigten Parteimit-
gliedern



Ganz links: Die Fahne der SPD
Unterföhring. Darauf steht: 
Keine Gewalt der Willkür – Alle
Gewalt dem Recht – Alles Recht
dem Volke.
Mitte: Ankündigung des Grün-
dungsfestes vom 10. Juni 1909.
Darunter: Ziegeleiarbeiter,
Ofenleute der Ziegelei Stöhr.

hüllten. Als Ende der 20er-Jahre durch Arbeits-
losigkeit Not und Elend herrschten, versuchten
sich die Nationalsozialisten auch am SPD-Dorf
Unterföhring. Von Zeitgenossen ist eine Wahl-
versammlung 1929 überliefert, bei der der Ge-
nosse Waldemar von Knöringen als Gegen-
sprecher auftrat: Die Nazis hätten fast alles von
den Sozialdemokraten gestohlen, meinte er,
sogar einen Teil des Parteinamens. Einzig die
Ehrlichkeit hätten sie nicht angenommen. Es
kam, so ist überliefert, zu argen Handgreiflich-
keiten zwischen den Anwesenden und später
sogar zum Einsatz eines Rollkommandos der
SA. 

1933 wurde die SPD verboten, auch in Un-
terföhring kamen Sozialdemokraten in Haft.
Unterlagen der Partei wurden beschlagnahmt
und verbrannt. Einzig die Fahne von 1927 fan-
den die Nazis nicht. Sie wurde zuerst vergra-
ben, später in Oberföhring eingemauert und
so vor der Vernichtung bewahrt. Diese Fahne
befindet sich noch heute im Besitz des SPD-
Ortsvereins.
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Tafel 27 Erste Eisenbahn
Gestiftet von der PWU – Parteifreie Wählerschaft Unterföhring

nfang des 20. Jahrhunderts war die
Eisenbahn in Bayern zwischen den
Städten so gut ausgebaut, dass sich

die Regierung auch mit Bahnen von nur lokaler
Bedeutungbeschäftigenkonnte.30 lokaleLini-
en,diedemnächstgebautwerden sollten, zähl-
te das Gesetz- und Verordnungsblatt des Kö-
nigreichs Bayern am 10. 8.1904 auf und an er-
ster Stelle stand eine Lokalbahn von München-
Ostbahnhofnach Ismaning,mit Stationenauch
in Unterföhring. Die Unterföhringer waren zu-
frieden, schließlich hob diese neue Anbindung
andieStadtdieBedeutungundAttraktivitätder
Gemeinde.

Die Gleise der Bahn sollten am östlichen
Rand des Unterföhringer Lößlehmgebiets ver-
laufen, um die kostbare Fläche nicht zu beein-
trächtigen. Trotzdem mussten einige der be-
troffenen Grundstücke zwangsenteignet wer-
den. Die Gleise von damals sind die ersten, die
auf der noch heute befahrenen S-Bahn-Trasse
lagen. Es gab zwei Haltestellen im Ort. Eine lag
am heutigen S-Bahnhof, der damals allerdings
noch 500 Meter vom eigentlichen Ort entfernt
war. Die Häuser sind erst im Laufe der folgen-
den Jahrzehnte an den Bahnhof herangewach-
sen. Eine zweite Haltestelle gab es in etwa auf
Höhe der heutigen Bauhofstraße.

Obwohl die Bauarbeiten im Grunde zügig
voran gingen, konnten die Ismaninger und
Unterföhringer es kaum erwarten. Im Fasching
1907 ließen die Unterföhringer den Ismanin-
gern offiziell mitteilen, dass die Bahn an einem
der nächsten Tage eröffnet würde. Die Isma-
ninger stellten sich am betreffenden Tag feier-
lich an ihrem Bahnhof auf und warteten, die
Blasinstrumente im Anschlag. Ein Zug kam
dann auch, aber es war ein Faschingszug aus
Unterföhring, der über die Straße gefahren
kam. Die Unterföhringer Burschen hatten eine
Dampflokomotive gebaut, die von Pferden ge-
zogen wurde. Es gab ein großes Hallo und ein
feines bierseliges Faschingsfest. Die echte
Bahn fuhr das erste Mal am 5. Juni 1909 vom
Ostbahnhof bis nach Ismaning. Die Unterföh-
ringer Kinder hatten schulfrei und durften um-
sonst in der Bahn bis Ismaning mitfahren. Sie

bekamen weißblaue Fähnchen, die sie aus den
Zugfenstern schwenkten und im Ismaninger
Schlosspark gab es Würstchen für alle. Für vie-
le von ihnen wird es das einzige Mal gewesen
sein, dass sie mit der Bahn fahren konnten. Das
Geld war knapp, eine Fahrt teuer.

A

1908 Das Kaiserliche Patentamt erteilt Melitta Bentz 
Gebrauchsmusterschutz auf ihre Erfindung eines Kaffeefiltrier-
systems • In Detroit wird das erste Ford Modell T fertiggestellt 
• Frauen dürfen in Parteien und Gewerkschaften eintreten 
• Erstmalige Nutzung der neuen drahtlosen telegrafischen 
Verbindung zwischen 
Paris und Casablanca 
• Der US-Amerikaner
Wilbur Wright legt in 
einem Flugzeug in Le
Mans 125 km in knapp
2 1/2 Stunden zurück,
was einen neuen Welt-
rekord bedeutet • 1909
In Berlin führt die Deut-
sche Reichspost den bar-
geldlosen Zahlungsver-
kehr mittels Postschecks
ein • Der Deutsche Paul
Ehrlich wendet die Che-
motherapie zum ersten
Mal an

1909



Oben: Der alte Bahnschuppen in
Unterföhring. 
Daneben: Der „Bahnhof“ in den
50er-Jahren.
Unten: Die Unterföhringer 
S-Bahnstation, 1997.
Daneben: Eine Lokomotive der 
Lokalbahn München.
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Tafel 28 Elektrifizierung
Gestiftet von der Swiss Re Germany AG

s ist heute kaum vorstellbar, wie es
einmal ohne Strom gewesen ist. War
es möglich, die Abende nur bei Ker-

zenlicht zu verbringen, keinen Kühlschrank,
keine Waschmaschine zu haben und sich drau-
ßen zurecht zu finden?

Die Landbevölkerung anno 1910 war in der
Regel noch völlig frei davon, solche Dinge 
als Problem zu sehen. Straßenbeleuchtung
brauchte es nicht, man kannte sich ja aus. Ar-
beiten im Winter in der Stube oder auch im
Stall waren ohne weiteres im Schein der zuver-
lässigen Petroleumlampen zu bewältigen und
außerdem ging man früh ins Bett. Selbst als die
Sache mit dem Strom aufkam blieb man skep-
tisch. Man brauchte ihn nicht und kosten tat
er auch noch was.

So richtig verstehen konnten die Unterföh-
ringer ihren fortschrittlichen Bürgermeister 
Joseph Gloo deshalb nicht, als er im August
1910 einen Vertrag mit der „Electrizitätsactien-
gesellschaft Amperwerke“ abschloss. Der Ver-
trag sollte 25 Jahre gelten und regelte „die
Verteilung electrischer Energie mit dem Recht,
die Straßen, Wege, Brücken und Plätze, Ge-
bäude und Grundstücke in ihrem Bezirk zur
Führung von ober- und unterirdischen Leitun-
gen zu versehen, welche der öffentlichen Be-
leuchtung und dem Verkauf electrischer Ener-
gie dienen, sowie zur Herstellung und Unter-
haltung der für die Leitungen erforderlichen
Anlagen und der Schaltung, Transformierung
und Verteilung des Stromes nötigen Einrich-
tungen zu benützen“. Ein schwieriger Satz mit
großen Folgen: Gloo ließ Unterföhring er-
leuchten, im März 1914 meldete er die Inbe-
triebsetzung der elektrischen Anlagen. 

Die Privatleute allerdings blieben skeptisch
und es dauerte eine ganze Weile, bis die Glüh-
birnen auch die Stuben der Bauern erobert hat-
ten. Lange hing einzig im Hof eine kleine Fun-
zel. Unisolierte und darum gemeingefährliche
Drähte zogen sich durch den Kuhstall und
Lampen wurden einfach mit einem Kontakt
eingehängt.

E

Rassenunruhen in den USA, nachdem der Schwarze Jack Johnson
Boxweltmeister im Schwergewicht wird • Elektrische Waschma-
schinen kommen in Gebrauch, ebenso Damenstrümpfe aus Kunst-
seide • Die Bauarbeiten für die Wendelsteinbahn beginnen
• Eine Volkszählung im Deutschen Reich ergibt die Zahl von
64.925.993 Einwoh-
nern. Das entspricht 
einer Steigerung von 
7,1 Prozent seit 1905
• 1911 In München wird
der Tierpark Hellabrunn
eröffnet • Gründung des
Künstlerbunds „Blauer
Reiter“ in München •
1912 Untergang der 
Titanic • 1914 Beginn
des Ersten Weltkrieges

1910–14



Die Bilder zeigen typische Situa-
tionen der Elektrifizierung am
Anfang des letzten Jahrhunderts.
Meist war nur ein Ständer ange-
bracht für das Hoflicht oder es
gab nur eine einzige Lichtquelle
in der Küche oder in der Stube.
Aufgerichtet wurden die Masten
genauso wie der Maibaum. Die
Werbung war damals auch
schon bunt und auffällig. (Bilder
leider nicht aus Unterföhring,
bis auf den „Fischer Hof“, heute
Münchner Straße 77.)
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Tafel 29 Isarkanal
Gestiftet von Familie Bauer

ndustrie und Eisenbahn verlangten
schon lange vor dem ersten Welt-
krieg nach Energie. In Bayern, das

kaum über Kohlereviere verfügte, erschien
Wasserkraft die billigste Methode zur Strom-
gewinnung. Schließlich läuft die Isar zwischen
München und Moosburg über ein starkes Ge-
fälle. Schon um 1908 herum fasste die Bayeri-
sche Staatsregierung den Plan, Wasser aus der
Isar hinter München abzuzweigen und über ei-
nen Kanal quer durch das Erdinger Moos zu
dessen Ostrand mit natürlichen Gefällestufen
bei Finsing, Aufkirchen, Eitting und Pfrombach
bis hin zur Isar bei Moosburg zu leiten. Diese
Ausbaupläne allerdings wurden 1914 vom
Ausbruch des Ersten Weltkriegs beendet. 

Gegen Kriegsende waren die Pläne wieder
auf dem Tisch, die frisch gegründete Mittlere
Isar AG machte sich ans Werk. Gleich vom er-
sten Bauabschnitt des Kanals war Unterföhring
sehr stark betroffen. Schließlich wurde das
Wasser südlich der Gemeinde aus der Isar aus-
geleitet, dann entlang der westlichen Gemein-
degrenze und in einem kräftigen Bogen im
Norden um den Ort herum geführt.

Die Arbeiten an der Flussweiche, dem
Oberföhringer Stauwehr, begannen 1919.
Über 2,5 Kilometer, bis nach Bogenhausen hin-
ein, staute es das Isarwasser auf und leitete es
über sein 50 Meter breites Einlaufwerk in den
Werkkanal. Leicht war die Planung nicht, weil
man, um das Isarhochufer überwinden zu kön-
nen, das Gefälle so gering wie möglich halten
wollte. Wie gut das gelungen ist, sieht man
sehr gut von der Leinthaler Brücke aus: Schon
hier fließt das Wasser im Kanal sieben Meter
über dem Isarbett. Der Einschnitt im Isarhoch-
ufer, durch den der Kanal geleitet wird, ist
trotzdem immer noch elf Meter tief.

Der Bau des Kanals im Westen von Unter-
föhring, zwischen Ort und Isar, war besonders
schwierig, weil nicht viel Platz vorhanden war.
Die Planer durften das Hochwasserprofil der
Isar nicht einengen und mussten auf die Unter-
föhringer Bebauung unterhalb des Isarhoch-
ufers Rücksicht nehmen. Große Dämme und
Betonstützmauern waren erforderlich. Den Po-

schinger Weiher im Westen der Kanalkurve
verdankt Unterföhring dem enormen Kiesbe-
darf des Projekts. Im Moos zwischen Ismaning
und Aschheim entstanden die Speicherseen als
Vorfluter für die Kraftwerkskette am Kanal. Sie
sorgen noch heute für den Ausgleich von
Hoch- und Niedrigwasser aus der Isar. 1925
floss dann erstmals Strom aus den Kraftwerken
bei Finsing, Aufkirchen und Eitting. 

Für das kleine Unterföhring mit seinen fast
1.000 Einwohnern wurde das Kanalprojekt
zum Jobmotor: Zur Hochzeit der Bauarbeiten
auf Höhe Unterföhring, 1921/22, schafften
auf der Baustelle bis zu 8.100 Menschen, vie-
le von ihnen arbeits- und heimatlose Kriegs-
heimkehrer, die in Barackenlagern in und um

I

Der erste Chaplin-Film „The Kid“ läuft an • Albert Einstein 
erhält 1921 für „Die Einführung der Lichtquanten“ und seine 
spezielle Relativitätstheorie von 1905 den Nobelpreis für Physik 
• Der erste „Bulldog“ der Welt wird bei der Mannheimer Firma
Lanz gebaut • 1922 Unterzeichnung des Rapallo-Vertrages 
zwischen Deutschland
und Rußland, er beinhal-
tet gegenseitigen Verzicht
auf Reparationszahlun-
gen nach dem 1. Welt-
krieg • Howard Carter
entdeckt das Grab von
Tut-anch-Amun • In 
Italien übernimmt der
Faschistenführer Benito
Mussolini mit dem
Marsch auf Rom die
Macht • Die UdSSR 
wird als Staatenbund 
gegründet 

1921–29



Oben: Kanalarbeiter mit ihrer
Moosbahn.
Ganz links: Übersichtsplan über
den Ausbau des Mittleren Isar-
kanals von München bis 
Moosburg.
Übrige Bilder: Baufotos vom 
Kanal bei Unterföhring.

München untergebracht wurden. Für den
Transport der Arbeitermassen sorgte eine
Werkbahn, die längs dem Kanal vom Kufstei-
ner Platz in Bogenhausen bis nach Finsing ver-
lief, die so genannte „Moosbahn“. Wie schon
die Ziegeleiarbeiter, hatten die Wirte und Kra-
mer jetzt die Kanalarbeiter zu versorgen.

Wegen der Nähe zu ihrer Arbeitsstelle lie-
ßen sich auch in Unterföhring Arbeiter nieder,
wo immer sie einen Platz fanden. Diesem
Druck gab die Gemeinde nach, als sie in der
Isarau, die jetzt vor Überschwemmungen 
sicher war, sehr günstig zu erwerbende Bau-
grundstücke auswies. Ansiedlungswillige Ar-
beiter konnten hier ihre Häuser bauen. Geför-
dert wurden die Neusiedler auch vom dama -
ligen Kiesgrubenbesitzer Anton Lechner, der
ihnen kostenlos den Kies samt Fuhrwerk zur
Verfügung stellte. Die Angebote wurden
dankbar angenommen. 1925 entstand die
Isarausiedlung, Unterföhrings Bevölkerung

stieg auf 1.212 Einwohner. Ihre Neubürger be-
äugten die Alt-Unterföhringer anfangs skep-
tisch. Wenig freundlich nannten sie sie „Bara-
ber“ (als „Baraber“ werden im baierischen
Sprachraum ungelernte Bauarbeiter bezeich-
net. Eine andere Bezeichnung ist Tagwerker.
Das Wort kommt aus dem Tschechischen „po-
roba“, das Knechtschaft bedeutet). Irgend-
wann aber hatten sie sich an die vielen Neuen,
die teilweise mit einem anderen Zungenschlag
sprachen, gewöhnt, die „Isarauler“ wurden zu
Alteingesessenen.
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Tafel 30 Eigene Pfarrei St.Valentin
Gestiftet von Pfarrer Johannes Erzgräber

ie Urpfarrei St. Lorenz in Oberföh-
ring hatte noch vier Filialen zu „seel-
sorgen“: Unterföhring, Daglfing,

Englschalking und Johanneskirchen. Das dazu
nötige Personal war vor der Säkularisation
durchaus vorhanden. Die Erträge dieser Pfarr-
stelle waren so gut, dass schon sehr früh der Bi-
schof von Freising sich verpflichtete, nur einen
Domherren als Pfarrherren zuzulassen. Dom-
herren sahen sich gewöhnlich nicht in der all-
täglichen Pflicht, sorgten also schon in eige-
nem Interesse für Leutpriester und Kapläne.
Als das einmal nicht zur Zufriedenheit der 
„Filialisten“ geschah, erfolgte ein salomoni-
scher Schiedsspruch (siehe Tafel 11). Die Säku-
larisation änderte die Situation abrupt. Das Kir-
chenvermögen wurde beschlagnahmt, die
Verhältnisse so gründlich „geregelt,“ dass die
Unterföhringer jeden zweiten Sonntag Gottes-
dienst nur in Oberföhring erleben konnten.
Und gar die Feiertage! Zum Beispiel am Heili-
gen Abend „da auffi“ zu müssen, und natür-
lich auch wieder „owi“ – während die Ober-
föhringer längst am warmen Ofen Bescherung
feierten – das war nicht einzusehen. 

Der wohl verständliche Unmut der Unter-
föhringer, in Verbindung mit der Häme der
Oberföhringer führte in der wärmeren Jahres-
zeit, besonders bei der gemeinsamen Wallfahrt
nach St. Emmeram, zu mancher Rauferei. Das
war natürlich auf Dauer kein akzeptabler Zu-
stand. Also häuften sich, mangels Schlichter,
die Anträge auf eine eigene Pfarrei – stattge-
geben wurde ihnen jedoch lange nicht.

Erst 1923 verhalf ein glücklicher Umstand
den Unterföhringern zu ihrem eigenen Pfarrer:
In ihrem Antrag konnte die Gemeinde darauf
verweisen, eine würdige Unterkunft für den
Pfarrer und sein Büro bieten zu können, die
heutige Alte Pfarrvilla. Sie wurde 1901 von ei-
nem örtlichen Gastwirt, Ökonom und Ziegelei-
besitzer erbaut. Die Initialen BSB unter dem
Giebel weisen auf ihn und seine Frau hin: Bar-
bara und Sebastian Beer. Sein luxuriöser Le-
bensstil überforderte schließlich seine Mittel,
Beer musste verkaufen. Die Erben des Käufers,
Leute aus der Stadt, waren bereit, das Haus zu

verkaufen, obwohl die Inflation bereits kräftig
voranschritt. Die Landwirte im Dorf nämlich
boten an, mit ihrem Weizen für die Bezahlung
des Kaufpreises zu bürgen. Bei einer Inflation
sind Naturalien eine sichere Garantie. So kam
es zur „Woaz-Pfarrei“ und Unterföhring zum
ersten eigenen Pfarrherrn, Adolf Pschorr. Eine
sehenswerte Kirche hatte der Ort schon seit
1712 (siehe Tafel 14). 

D

Höhepunkt der Inflation in Deutschland (1 US $ = 4 Billionen
Mark) • In der Türkei wird die erste Republik durch Kemal Ata-
türk ausgerufen • Ein Putschversuch von Adolf Hitler (Marsch auf
die Feldherrnhalle in München) scheitert nach kurzem Feuerge-
fecht. Hitler entkommt zunächst, wird dann am 11.11. verhaftet.
Die NSDAP wird verbo-
ten • Beginn der Rhein-
land- und Ruhrbesetzung
durch französische und
belgische Truppen, weil
Deutschland mit den 
Reparationszahlungen 
in Verzug ist • Der erste
Lkw mit Dieselmotor
wird von MAN gebaut 
• Hermann Julius
Oberth veröffentlicht ein
Buch über den Bau von
interplanetarischen 
Raketen 

1923



Ganz links: Die Alte Pfarrvilla,
fotografiert nach der Renovie-
rung in den 70er-Jahren. Heute
beherbergt sie eine Kinderkrip-
pe, die Räume des Kulturbeauf-
tragten und das Archiv des 
Heimatmuseums.
Links: Die Pfarrvilla im Hinter-
grund. Deutlich zu sehen die
halbseitige Pflasterung der 
Münchner Straße (siehe Tafel
38). Aufnahme Ende der 
20er-Jahre.
Unten: Einholung der neuen
Glocken mit Pfarrer Adolf
Pschorr, dem ersten Pfarrer von
Unterföhring, am 9.9.1927.
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So passte schließlich alles. Nur zur Emmer-
amswallfahrt musste man noch nach Oberföh-
ring. Die Raufereien gab es noch, zwar nicht
regelmäßig, aber doch noch ziemlich lange –
das war eher einfach schlechte Gewohnheit,
denn der eigentliche Grund war endgültig be-
seitigt. 
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Tafel 31 Wasserleitung
Gestiftet von der Baugesellschaft München-Land mbH

ine Wasserleitung erst so spät? Wo
doch schon die alten Römer eine hat-
ten?Lages–wie somancheiner spöt-

tischbemerkenmag–an„ländlicher Ignoranz“
inUnterföhring?DasWortHygieneverstanden
sicher die meisten früher nicht, aber was es be-
deutete, war den Menschen nicht fremd. Sie
mussten sich in jenerZeit einfachnachdenUm-
ständen und Möglichkeiten richten.

In Unterföhring lieferten Brunnen mit
Handpumpe das Wasser zum Kochen und Wa-
schen, die leibliche Entsorgung musste ohne
Wasser auskommen, in der „Herzerlhütte“,
volkstümlich Plumpsklo. Wasserklos waren
zwar schon im 16. Jahrhundert erfunden wor-
den, gerieten aber relativ bald außer Ge-
brauch. Es war bei der damaligen Technik wohl
nur günstigen Falls zu installieren. 

In München sorgte eine Cholera-Epidemie
im Jahr 1854 für den nötigen Druck zu ein-
schneidenden Maßnahmen. Die Stadtväter
hörten jetzt dem Apotheker Max von Petten-
kofer zu, der die erschreckenden Mängel so-
wohl der Wasserversorgung als auch der Ab-
wasserentsorgung als Ursache für die Epidemie
konstatierte. Schwerpunkte seiner Vorschläge
waren eine Frischwasserversorgung für alle,
aber fern von Versitzgruben, und eine Entsor-
gung über unterirdische Kanalisation. Der Bau-
boom der Gründerjahre verstärkte die Dring-
lichkeit der Vorhaben und von 1883 an wurde
München mit Wasser aus dem Gotzinger Tau-
benberg versorgt. Eine Schwemmkanalisation
folgte. Viele Wohnungen in München aller-
dings wurden nicht an die Kanalisation ange-
schlossen: Noch bis in die 50er-Jahre hinein
gab es in München Plumpsklos auf der Etage.

Für die Unterföhringer Bauern hatte sich in
der ganzen Zeit nichts geändert. Ihre Uralt-
brunnen in Haus und Hof waren weit genug
vom Misthaufen entfernt. Cholera gab es
nicht. Das Gesinde war es gewöhnt, sich am
Hofbrunnen zu reinigen. War der ganze Kör-
per zu waschen, so ging man in der warmen
Jahreszeit in die Isar. Die Knechte hatten dazu
noch Gelegenheit in der Rossschwemme. Auf
dem Bauernhof sah man also keinen Bedarf
nach einer Wasserleitung. Ganz anders war
aber die Situation der „Logisleute“, also der
Menschen ohne Haus- und Grundbesitz. Sie
hatten in ihren Quartieren normalerweise kei-
nen inhäusigen Brunnen. Die Anzahl der Logis-
leute in Unterföhring hatte sich durch die Zie-
geleien und vor allem durch den Kanalbau er-
heblich vermehrt. Irgendwann müssen sie es
geschafft haben, ihre Interessen gegen die In-
teresselosigkeit der Bauern durchzusetzen –
wie ist leider nicht dokumentiert. Aber immer-
hin feierte 1927 ganz Unterföhring die Einfüh-
rung der Wasserleitung.

E

Deutschland führt die Pflichtversicherung gegen Arbeitslosigkeit
und einen Kündigungsschutz für werdende und stillende Mütter
ein • Straßenkämpfe rivalisierender politischer Gruppierungen
• Zwei Versandhändler beginnen ihre Karriere: Fleurop und Quelle
• In Rußland lässt Stalin den ersten Fünfjahresplan aufstellen und
die gesamte Landwirt-
schaft kollektivieren 
• Charles Lindbergh
überquert den Atlantik
in seinem Flugzeug 
„Spirit of St. Louis“ 
• Walt Disney erfindet
die Comicfigur Micky
Mouse

1927
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Links: Deutlich zu sehen ist der
Holzbrunnen vor der Gastwirt-
schaft von Vinzenz Gandl (heute
Gaststätte Zum Gockl).
Oben: aus dem Buch „oribs 
pictus“ für die Jugend um 1638
von Amos Comenius. 
Unten: Typischer Brunnen mit
Schwingbaum. Diese Brunnen
waren weit verbreitet. (Die Auf-
nahme stammt leider nicht aus
Unterföhring.)
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Tafel 32 Erster Arzt im Ort
Gestiftet von Familie Bernhard Schub

ie 30er-Jahre, das ist recht spät für ei-
nen Arzt im Dorf. Was hat man davor
gemacht? – Ganz zu Beginn waren

da Hausmittel und weise Frauen, Kräuterweib-
lein. Von 1650 an taucht in den Matrikelbü-
chern der Pfarrei St. Valentin ein Bader (bal-
nearius) auf. Wo er gewohnt hat, ist nicht si-
cher. Wir wissen aber, dass er für die Bürger im
Ort vielfältige Aufgaben übernahm. Er behan-
delte Wunden, kannte sich mit Heilmitteln aus
und setzte Schröpfköpfe oder Blutegel. Wenn
es nötig war, ging man zu ihm auch, wenn
Haarschnitt oder Rasur anstanden. Viel später
dann, in moderneren Zeiten, fuhr man nach 
Ismaning, wo sich schon etwa fünzig Jahre frü-
her als in Unterföhring ein Arzt niedergelassen
hatte, oder aber in die Stadt nach München. 

Eine hohe Sterblichkeit verzeichnen die Ma-
trikelbücher der Pfarrei trotz der arztlosen Zeit
nicht. Unfälle waren erstaunlich selten, man
starb an Wassersucht, Lungensucht, seniler
Schwäche oder Auszehrung. Man konnte mit
den Problemen anscheinend umgehen. So
manches Hausmittel ist bis heute überliefert, so
Hustenguatln aus in der Pfanne umzuckerter
Zwiebel, Wickel aus frischen Krautblättern für
Verstauchungen, Kamille für den Magen und
Kuhfladen für eitrige Abszesse. 

Mit Dr. Anton Schub wurde alles anders.
Bevor er sich 1930 endgültig in Unterföhring
niederließ, hatte er schon 1928 ein kurzes
Gastspiel in der Gemeinde gegeben. Dr. Schub
war klar, welchen Zwängen und Einflüssen sei-
ne Patienten ausgesetzt waren und richtete
sich darauf ein. Er versuchte, nicht zu belehren,
sondern zu erklären. Als der Doktor dann auch
noch Grund an der neuen Unterföhringer Sied-
lerstraße erwarb (siehe Tafel 33) und dort sein
Haus und seine Praxis baute, waren die Unter-
föhringer endgültig beruhigt, der Doktor blieb.
Dr. Anton Schub fiel 1941, zu einem Zeitpunkt,
als Ärzte für Fronteinsätze noch nicht dringend
gesucht wurden. Möglicherweise war er we-
gen seines kritischen Geistes und seines Sar-
kasmus’ zur Wehrmacht eingezogen worden.
Das Arztvakuum wurde wieder mit Hausmit-
teln überbrückt.

D

1928 Olympische Spiele in Amsterdam. Baron de Coubertin 
versucht vergeblich, Frauen von den Spielen auszuschließen 
• Das Transistorprinzip wird von Julius Lilienfeld erfunden 
• Auf der Berliner Funkausstellung zeigt man den Prototypen 
eines für Massenproduktion geeigneten Fernsehempfängers
• Auf der Kölner Presse-
ausstellung wird eine 
Telegraphieverbindung
zwischen dem Messege-
lände und Buenos Aires
hergestellt • Alexander
Fleming entdeckt die an-
tibakterielle Wirkung des
Schimmelpilzes Penicilli-
um Notatum und damit
das Penicillin • 1929
„Schwarzer Freitag“ an
der Börse in New York. 
Beginn der Weltwirt-
schaftskrise • 1930 Max
Schmeling wird Boxwelt-
meister 

1930
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Ganz links: Sterbebild des ersten
Arztes in Unterföhring: Herrn 
Dr. Anton Schub.
Links: Aus dem „Ständebuch“
des Jost Amman und Hans
Sachs, 1568. Zwei wichtige 
Berufe der medizinischen Ver-
sorgung im Mittelalter. Der 
Bader war noch bis ins späte 
19. Jahrhundert der einzige
„Heilkundige“ in manchen 
Dörfern.
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Tafel 33 Siedlerstraße
Gestiftet von Richard Deutschmann

ährend der großen Arbeitslosigkeit
Ende der 20er-Jahre versuchten im-
mer wieder karitative Organisatio-

nen Menschen zu Brot und Unterkunft zu ver-
helfen. In Unterföhring war es der katholische
Caritas Verband, der 1930 auf einem vom Bau-
unternehmer Stöhr gekauften, vielleicht sogar
gestifteten, Gelände eine Wohnsiedlung für
arme und kinderreiche Münchner Familien er-
richten ließ. Auf dem Gelände war vorher
Lehm abgebaut, es war „ausgeziegelt“ wor-
den und sein Erhalt machte für den Bauunter-
nehmer keinen Sinn mehr.

Arbeitslose Handwerker, darunter Schlos-
ser, Schreiner und andere, ja sogar der hoch
angesehene akademische Bildhauer Richard
Deutschmann, hatten sich bei der Caritas um
ein Grundstück auf dem Stöhr-Gelände be-
worben. Um ein Haus in der Siedlung zu erhal-
ten, hatten sie gemeinsam mit einem gemein-
nützigen Arbeitsdienst (nicht zu verwechseln
mit dem Reichsarbeitsdienst der NS-Zeit) die
Häuser zu errichten, jeder musste eine feste
Stundenzahl ableisten. In einem ersten Bauab-
schnitt bauten sie auf den etwa 600 bis 700
Quadratmeter großen Grundstücken je ein
Haus, insgesamt zunächst einmal zehn Stück.
Später kamen weitere neun hinzu. Gebaut
wurde die Siedlung zunächst ohne konkrete
Bauplätze verteilt zu haben. Keiner der Siedler
sollte an seinem Haus besser bauen als an den
übrigen. Für die Investitionen gab es pro Fa-
milie einen Kredit von 3.000 Mark, den die
Siedler über die Jahre abbezahlten, bis Grund-
stück und Haus ihnen gehörten.

Die acht mal acht Meter großen Häuser
wurden mit einem kleinen Keller versehen, wa-
ren aus Ziegeln und Holz gebaut und hatten in-
klusive Küche auf zwei Ebenen fünf Zimmer.
Ein Bad oder WC gab es nicht, das bauten sich
die Menschen später ein. Ein Luxus in der Zeit
für die armen Leute: Es gab fließend Wasser
und Strom. Einer der Räume war als Stall ge-
dacht, damit die Siedler Kleingetier wie Hühner
oder Kaninchen halten konnten. Die Grund-
stücke waren so großzügig geschnitten, damit
sie – das war eine Auflage der Caritas – sich mit

Obst und Gemüse aus dem Garten selbst ver-
sorgen konnten. Zum Einkaufen stand den Un-
terföhringer Neubürgern ein Kramerladen an
der Münchner Straße zur Verfügung, der
„Hasler“. Die Kramerin war froh, dass wieder
Kunden kamen, schließlich waren ihre besten
Kunden, die Ziegelei- und Kanalarbeiter, fast
alle weiter gezogen.

Mit dem Einzug der „Stadterer“ in ihre
Siedlung, 1933, stand die Gemeindeverwal-
tung plötzlich vor einem großen Problem: Sie
hatte die vielen Kinder der Siedler in der Schu-
le unterzubringen. Ganz geschafft hat man es
nicht. Nur die Kleinsten, von der 1. bis zur 3.
Klasse, durften nach Unterföhring in die Schu-
le, die übrigen wurden auf Oberföhring (Klas-
sen 4 und 5) und Bogenhausen (Klassen 6, 7
und 8) verteilt. So viele Kinder wie in den Drei-
ßigern gab es in der Siedlerstraße bisher nicht
wieder. Die Häuser stehen alle noch, sie wur-
den erweitert oder umgebaut und werden 
inzwischen von der zweiten und dritten Nach-
folgegeneration bewohnt. 

W

In Indien beginnt Mahatma Gandhi seinen passiven Widerstand
gegen die britische Besatzung mit dem „Feldzug der Gehorsamsver-
weigerung“ • Die NSDAP wird zweitstärkste Partei und zieht mit
107 Abgeordneten in den Deutschen Reichstag ein • Erste Fußball-
weltmeisterschaft mit 13 Teilnehmern; Uruguay wird Weltmeister
• Der erste elektrome-
chanisch arbeitende 
Analogrechner wird in
den USA in Betrieb 
genommen • 1931 In
New York ist das Empire
State Building fertig 
gestellt

1930
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Bilder der Siedlerstraße aus den
30er-Jahren. Das Dokument 
bestätigt die gemeinnützig 
geleisteten Arbeitsstunden für
die Siedlung.
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Tafel 34 Erste Bankfiliale 
Gestiftet von der Volksbank Raiffeisenbank Ismaning eG

aren sie bisher immer nach München
auf die Bank gefahren, wickelten die
Unterföhringer Bürger die ersten

Bankgeschäfte in ihrem eigenen Ort in einem
Wohnzimmer ab. Es war der ehrenamtliche
Vorstand der gerade erst frisch gegründeten
Kreditgenossenschaft Ismaning, der Unterföh-
ringer Alois Raab, der zur Förderung der Ge-
schäfte der jungen Bank auch die Menschen
der Nachbargemeinde locken wollte: In seinem
Haus am Kirchenweg, wo der Wagnermeister
seine Werkstatt betrieb, eröffnete er anno
1934 eine Zahlstelle. Im ersten Aufsichtsrat der
Ismaninger Bank saßen aus Unterföhring die
Herren Georg Lechner und Josef Habereder. Ei-
nen Anklang an ihren heutigen Namen erhielt
die Bank anno 1938, als die Generalversamm-
lung beschloss, die Kreditgenossenschaft in
„Volksbank und Volkssparkasse Ismaning und
Umgebung“ umzubenennen.

Alois Raab war seinen Unterföhringer Mit-
bürgern als korrekter und vertrauenswürdiger
Mann bekannt. Schon Anfang der 30er-Jahre
wurde im Kirchenweg vor seiner Wagnerei die
öffentliche Waage der Gemeinde eingerichtet,
auf der die Bauern aus der Umgebung vor ih-
rem Weg auf die Märkte der Stadt München
einen Stopp einlegten. Hier konnten sie sich
vom Wagnermeister mit Brief und Siegel be-
stätigen lassen, wie viel sie geladen hatten. Die
Geschäfte der Filiale hatten also gute Voraus-
setzungen. Über zwanzig Jahre lang führte
Alois Raab, teils in seinem Wohnzimmer und
teils in der Wagnerwerkstatt, die Geschäfte der
Ismaninger Volksbank in Unterföhring. Bei ihm
zahlten die Menschen Geld auf ihr Konto ein
und hoben es ab. Notiert wurden die Vorgän-
ge damals, in der Zeit vor dem Computer, noch
in einem dicken Buch.

Als in den 50er-Jahren die Deutsche Wirt-
schaft zu laufen begann und auch in Unterföh-
ring dieser Aufschwung zu spüren war, be-
schlossen die Verantwortlichen der Volksbank,
auch in Unterföhring eine Zweigstelle mit eige-
nen Räumen und hauptamtlichen Angestellten
einzurichten. Das Provisorium am Kirchenweg
wurde aufgelöst und das Haus an der Münch-
ner Straße 74 (Anwesen Hanrieder) für die
Zwecke der Bank angemietet und umgebaut.
Dort machte die Bank so gute Geschäfte, dass
sie bald weitere Räume dazu mieten musste
und 1966 mit ihrem Betrieb das gesamte Erd-
geschoß des Hauses einnahm.

Langfristig, das stand früh fest, würde es im
gemieteten Haus zu eng werden. So hatte die
Bank schon 1965 das südliche Nachbaranwe-
sen, das Haus der damaligen Gärtnerei Ullman
erworben, um langfristig ein eigenes und grö-
ßeres Bankgebäude zu haben. Nach einigem
Hin und Her, dem Kauf und Verkauf und der
Vereinigung von Grundstücken entstand im
Jahr 1972 das Geschäftshaus an der Ecke
Münchner/Bahnhofstraße. Im Januar 1973
wurde das Haus, das noch heute von der Bank
als Filiale betrieben wird, feierlich eingeweiht.
Die Bank verfügte schon damals über sehr 
moderne Services wie einen Nachttresor und
Kundensafes.

W

1933 Machtergreifung Adolf Hitlers; Beginn des „Dritten Reichs“ 
• Die erste Fernsehübertragung in Deutschland • Am 27.2.1933
wird das Reichstagsgebäude in Brand gesteckt • Am 5.3. wird der
Reichstag neu gewählt, ohne dass die NSDAP die absolute Mehr-
heit gewinnen kann • Am 13.3. besetzt Hitler das neu 
geschaffene „Reichsmini-
sterium für Volksaufklä-
rung und Propaganda“
mit Joseph Goebbels 
• Das Ermächtigungsge-
setz wird am 23.3.1933
mit großer Mehrheit 
angenommen. Die 94
Gegenstimmen kommen
ausschließlich von der
durch Verhaftungen 
dezimierten SPD • Die
ersten Konzentrations-
lager werden eingerichtet 
• 1935 Der erste VW-
Käfer wird vorgestellt

1934



Oben: Geldscheine aus den 
Jahren 1924 bis 1935.
Links: Die erste Bankfiliale am
Unterföhringer Kirchenweg.
Unten: Die Filiale der 
Volksbank, fotografiert 1973.
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Tafel 35 Zerstörung und Wiederaufbau
Gestiftet vom Gewerbeverein Unterföhring

ie Bombenangriffe der Alliierten auf
München gegen Kriegsende ließen
Unterföhring weitgehend unbehel-

ligt, auch wenn bei jedem Münchner Bomben-
alarm in der Gemeinde die Sirene heulte und
die Menschen Schutz suchten. Gezielte Angrif-
fe gab es nicht, aber die Bomber über Mün-
chen warfen nach dem Ende der Angriffe re-
gelmäßig ihre gefährliche Last über dem Moos
ab, bevor sie den Rückflug zu ihrem Standort
in Italien antraten. Einige dieser wahrscheinlich
ungezielten Bomben trafen letztlich doch be-
wohntes Gebiet und auch Unterföhring.

Zeitzeugen berichten besonders von einem
Dreitagesangriff auf München im Juli 1944,
der letztlich auch die Bürger in Unterföhring
schrecklich traf: In der Siedlerstraße fiel eines
Mittags eine Bombe auf das Haus einer Fami-
lie und löschte sie fast ganz aus. Johann, Ma-
ria, Karl und Erwin Veil starben. Nur die beiden
größeren Kinder überlebten, weil sie sich in
weiterführenden Schulen in München aufhiel-
ten. Getroffen wurde damals auch die Scheu-
ne des Wehnerhofs, Münchner Straße 85. Fünf
Menschen hatten sich dort im Kartoffelkeller
mit Betondecke versteckt und überlebten.

Auf die Eisenbahnbrücke oder das Stau-
wehr gezielt war möglicherweise eine Bombe,
die, ebenfalls während des Dreitagesangriffs,
auf der Höhe der heutigen Kleingartenanlage
zwischen Dammstraße und Steilufer neben
dem Isarkanal explodierte. Aus einem kleinen
Rinnsal in die südliche Isarau wurde durch den
Wasserdruck schnell eine gefährliche Flutwel-
le, die alles mit sich riss. Josef und Anna Rogen
ertranken, als ihr Haus überflutet wurde. In der
nördlichen Isarau packten die Menschen ihr
Hab und Gut auf Karren und flüchteten. Ihre
Häuser aber blieben verschont, weil sich das
Wasser in die Gemeindekiesgrube ergoss, die
damals etwa auf Höhe des heutigen Schlitten-
bergs an der Ecke Kanal-/Isaraustraße lag. Ob-
wohl die Wehre im Kanal recht schnell ge-
schlossen wurden, floss noch viel Wasser in die
Senke von Unterföhring, die Feuerwehr hatte
viele Tage zu tun, die Schäden zu beheben und
verendete Tiere zu bergen. 

Noch im April 1945 erlitt Unterföhring ei-
nen herben Verlust für seine Infrastruktur: Auf
der Flucht durchziehende SS-Einheiten spreng-
ten gleich fünf Brücken: Die Leinthaler Brücke,
die Eisenbahnbrücke nach München, die Ka-
nalbrücke sowie die Eisenbahnbrücke in Rich-
tung Ismaning und die Mollbrücke im Norden
über die Isar. In den ersten Wirren nach Kriegs-
ende war das fast noch ein Segen für die Bür-
ger, schließlich waren Menschen unterwegs,
die nicht nur Gutes wollten. Während Isma-
ning eine Bürgerwehr gründete, blieb Unter-
föhring hinter Kanal und Isar verschanzt. Spä-
ter aber waren die fehlenden Brücken für die
Gemeinde ein Ärgernis. Erst 1949 wurde eine
Behelfsbrücke Richtung Ismaning gebaut, im
Januar 1950 wurde die Leinthaler Brücke wie-
der für den Straßenverkehr freigegeben.

In den Nachkriegsjahren zwischen 1945
und 1950 stieg die Zahl der Unterföhringer
Bürger drastisch an. 1945 wohnten 1.725
Menschen in Unterföhring, 1950 waren es
ganze 2.796 Menschen. Fast 1.000 Heimat-
vertriebene und ausgebombte Münchner hat-
te die Gemeinde 1946 unterzubringen, sie
wurden zwangseinquartiert und man rückte
zusammen wo es ging. Die Flüchtlinge kamen
unter anderem in ehemaligen Baracken für Zie-
geleiarbeiter und Kriegsgefangene unter. 

Die Gemeinde sah sich herausgefordert,
der katastrophalen Wohnungsnot Abhilfe zu
schaffen. Nach der Währungsreform, Anfang
der 50er-Jahre, wies sie Bauland für Eigenhei-
me aus und unterstützte die Bauwilligen mit
günstigen Preisen. So entstanden Siedlungen
an der Aschheimer-, Rosen- und Ringstraße.
Ein besonders schwieriges Projekt konnte die
Gemeinde 1953 abschließen: Nach langen
Verhandlungen hatte sie das gut 94.000 Qua-
dratmeter große Gelände der Baufirma Holz-
mann zwischen der Bahnhof- und der Feldstra-
ße gekauft. Eine stillgelegte Ziegelei und ein
ebenfalls dort stehendes altes Asphaltwerk
wurden abgerissen, das Gelände eingeebnet
und in Bauparzellen aufgeteilt. Noch 1954 be-
gannen die Bauherren mit dem Hausbau und
mitten im alten Ort entstand eine Siedlung, de-
ren Straßennamen noch heute die Herkunft ih-
rer Bewohner zeigt: Egerlandstraße und Sude-
tenstraße.

D

April 1944 Die Frauenkirche, die Peterskirche und das neue 
Rathaus erhalten erneut Volltreffer durch Sprengbomben. Der
Ostbahnhof ist zerstört. Ungefähr 1.100 amerikanische Bomber
und Jäger fliegen im Laufe des April aus westlicher Richtung, 
weitere 450 Maschinen aus südlicher Richtung an • Attentat auf
Hitler am 20.7.1944 
• 13. bis 15.2.1945
Bombardierung Dresdens 
• 30.4.1945 Einzug der
Amerikaner in München
• 8.5.1945 Der Zweite
Weltkrieg endet. Er dau-
erte 6 Jahre, 61 Länder
waren beteiligt und er
kostete 60 Millionen
Menschen das Leben
• 29.7.1945 Das erste
Fußball-Lokalderby der
Nachkriegszeit. Der FC
Bayern und der TSV
1860 trennen sich 1:1 
• 6.8. und 9.8.1945
Atombomben fallen auf
Hiroshima und Nagasaki

ab1944



77

Die Aufnahmen der 
US-Luftwaffe vom
6.8.1945 zeigen die
Treffer und gesprengten
Brücken in und 
um Unterföhring. 
1: Mollbrücke (knapp
nicht mehr im Bild).
2: Kanalbrücke nach 
Ismaning. 
3: Überschwemmung 
in der Isarau.
4: Leinthaler Brücke
und Eisenbahnbrücke
(unvollständig zerstört).
5: Siedlerstraße.

1

2

3

4

5
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Tafel 36 Industrialisierung
Gestiftet von der Firma Schaefer, Förderanlagen und 
Maschinenbau GmbH

ie Ansiedlung der vielen Neubürger,
Grunderwerb und Darlehensgabe,
kosteten die Gemeinde in der Nach-

kriegszeit viel Geld. Deshalb begannen die 
Unterföhringer Gemeinderäte sehr bald nach
Einnahmequellen zu suchen. Die Ziegeleien
brachten Geld in die Kasse, weil das zerstörte
München Ziegelsteine brauchte. Aber es war
absehbar, dass das Lehmvorkommen in Unter-
föhring zur Neige gehen würde. Ein Bauern-
dorf war Unterföhring mit seinen knapp 3.000
Einwohnern schon lange nicht mehr, es galt,
steuerkräftige Betriebe anzusiedeln.1950 führ-
te Unterföhring Straßennamen und Hausnum-
mern ein, 1956 schließlich wurden die Gemein-
destraßen ausgebaut. Die Gemeinde wappne-
te sich für das Wachstum.

Ein altes Unternehmen, das schon während
des Zweiten Weltkriegs in Unterföhring hatte
arbeiten lassen, war die BAHOG, die Bayeri-
sche Holz und Hochbau Gesellschaft. Sie stell-
te an der heutigen Föhringer Allee Hallen und
Holzbaracken her. Unmittelbar nach dem Krieg
gab es reichlich Bedarf, viele Menschen fanden
hier Arbeit.

Schon 1949, mit der Währungsreform, lie-
ßen sich die ersten Firmen in dem der Stadt so
nahe gelegenen Unterföhring nieder. Es waren
die ersten Häuser, die östlich der Bahn auf dem
freien Feld gebaut wurden. „Das Ende der
Landwirtschaft“, verkündeten damals die Alt-
eingesessenen mit bäuerlichem Hintergrund,
denn die bis dato heiligen Ackerflächen im
Osten des Ortes wurden jetzt Stück um Stück
zugebaut. 

Die ersten Gewerbeansiedlungen entstan-
den zunächst nördlich der heutigen Medienal-
lee. Beim Nähr-Engel, einem Zulieferer von
Fertigprodukten für Großküchen, bei Bruno
Dietze, einer Fabrik für Stromzuführungen und
bei Bären-Batterien, einem Batteriehersteller,
fanden viele Unterföhringer Anstellung und
Lohn. Auf der Südseite der Straße kamen bald
der Safthersteller Donath und die Brennerei
Stock hinzu. Die Druckerei Gruner & Jahr gab
ein Gastspiel in Unterföhring. Als sie im Jahr
1973 geschlossen wurde, gab es zum ersten

Mal nach Jahren des Aufschwungs für zahlrei-
che Bürger im Ort den Schock der Arbeitslosig-
keit. Mitte der 60er-Jahre ließ sich die Firma
Schaefer Förderanlagen, 1938 in München ge-
gründet, an der heutigen Dieselstraße in Un-
terföhring nieder. Bis heute ist das Familienun-
ternehmen in dritter Generation dort ansässig. 

Die Geschichte der Unterföhringer Medien
begann unspektakulär und sogar mit einem
Groll der Gemeinde: Ende der 50er-Jahre kauf-
te die Firma Richter und Vaillant (Riva), eine
Filmproduktionsfirma, das heutige Gelände
des Bayerischen Rundfunks. Die Gemeinde
hoffte auf satte Gewerbesteuereinnahmen
und benannte sogar eine Straße nach der Fir-
ma, die Rivastraße. Aber viel geschah dort
nicht, 1965 verkaufte Riva das Gelände an den
Bayerischen Rundfunk, eine öffentlich-rechtli-
che Einrichtung, die keine Gewerbesteuern zu

D

17. Juni 1953 Aufstand in der DDR • Der russische Diktator 
Stalin stirbt • Der Koreakrieg wird beendet •1954 Einführung
der Wehrplicht. Deutschland wird Fußballweltmeister • Der
„Rock-and-Roll“ beginnt seinen Siegeszug um die Welt • 1955
Das Goggomobil wird als neuester Kleinstwagentyp vorgestellt 
• Der Warschauer Pakt
wird als Militärbündnis
des Ostblocks gegründet
• Österreich erhält Un-
abhängigkeit und Souve-
ränität zurück • 1956
Volksaufstand in Ungarn
und Olympische Spiele in
Melbourne • Das Saar-
land tritt der Bundesre-
publik bei • Die EWG,
die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft wird
gegründet • 1960 Frank-
reich zündet seine erste
Atombombe • J. F. Ken-
nedy wird US-Präsident
• Ein amerikanisches
Transportflugzeug stürzt
über München ab und
trifft eine voll besetzte
Straßenbahn • 1962
fliegt der Russe Juri 
Gagarin als erster
Mensch in den 
Weltraum

ab1953



Die Luftbildaufnahme von 
Unterföhring aus dem Jahr 1962
zeigt die beginnende industrielle
Entwicklung der Gemeinde nach
Osten über das Bahngleis hin-
aus. Zu sehen sind die Häuser
von: Donath-Säfte und Brenne-
rei Stock (links von der Bahnhof-
straße), Nähr-Engel und Bayeri-
scher Rundfunk (rechts). 
Deutlich sichtbar ist die Lechner-
Ziegelei an der Feldstraße.

zahlen hatte – der Gemeinderat war ver-
stimmt. Ende der 60er-Jahre kam das ZDF da-
zu, weil die Olympiade 1972 in München aus-
getragen werden sollte. Unterföhring hatte
sich an die Öffentlich-Rechtlichen gewöhnt,
sie brachten keine Gewerbesteuer, aber im-
merhin Prestige. So benannte der Gemeinde-
rat erneut eine Straße, die ZDF-Straße. Mitte
der 70er-Jahre ließen sich kleinere Filmproduk-
tionsfirmen in der Nähe der beiden Sender nie-
der, von denen sich Anfang der 80er-Jahre
schließlich auch Leo Kirch nach Unterföhring
locken ließ. Hier baute er sein Medienimperi-
um auf und begründete endgültig Unterföh-
rings Ruf als „Mediengemeinde“. Unterföh-
ring benannte die östliche Bahnhofstraße um
in Medienallee.

1961 bis 1966 baute die Stadt München auf
dem Gebiet der ehemaligen Aktienziegelei ihr

Heizkraftwerk. Die Gemeinde Unterföhring
war nicht glücklich, aber seit einer Sanierung in
den 90er-Jahren kann die Gemeinde mit dem
Riesen leben. Dem Kraftwerk hat letztlich das
Gewerbegebiet an der Feringastraße seine Exi-
stenz zu verdanken: Der Landwirt, ein Päch-
ter, hatte nach dem Bau des HKW nicht mehr
genug Land um seinen Betrieb rentabel zu be-
treiben, er gab auf. 1966 siedelten sich die er-
sten Geschäfte an. Schon 1979 galt Unterföh-
ring als eine der finanzkräftigsten Gemeinden
im Landkreis München.

Mit der Ansiedlung der „Allianz“ in Unter-
föhring kippte nach und nach das Verhältnis
von Einwohnern und Arbeitsplätzen in der Ge-
meinde. Alleine in der Versicherung arbeiten
im Jahr 2007 rund 7.000 Angestellte, nur gut
1.000 Menschen weniger, als der Ort Einwoh-
ner hat.
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Tafel 37 Gemeindehalle
Gestiftet von der Laienspielgruppe Unterföhring

nfang der 50er-Jahre war Unterföh-
ring ein Ort mit gut 3.000 Einwoh-
nern, zehn Jahre zuvor waren es halb

so viele gewesen. Die Infrastruktur wuchs not-
dürftig mit, so gut es den Gemeinderäten in
der knappen Zeit eben gelang. Was dem
wachsenden Ort gänzlich fehlte, war ein Haus
für den Sport. Die Schule trieb ihren Schüler-
sport im Freien oder in viel zu kleinen Klassen-
zimmern, der Ringerverein SC Isaria ließ im
Saal des Lechnerwirts kämpfen und einen rich-
tigen Turnverein gab es nicht – mangels Mög-
lichkeiten.

Auch aus anderen Bereichen wurde der Ruf
nach Erleichterungen laut: Die Volksbücherei,
betrieben von Lehrern der Schule und dort un-
tergebracht, sollte einen Raum für sich bekom-
men, der Schule fehlten neben Sportgelegen-
heiten Werkräume und eine Küche, die Laien-
spielgruppe, bis dato im Lechnersaal unterge-
bracht, wünschte sich eine vernünftige und
dauerhafte Bühne. Letztlich waren die Rufe der
Bürger nach Abhilfe so laut, dass der Gemein-
derat anno 1957 beschloss, eine Gemeindehal-
le samt Hausmeisterwohnung zu bauen. Ein
Mehrzweckgebäude wie das geplante war da-
mals noch ganz und gar nicht üblich, eine re-
gelrechte Attraktion und Vorbild zur Nachah-
mung im Landkreis.

Die Gemeinde kaufte an der Münchner
Straße das Grundstück der ehemaligen Gärt-
nerei Ullmann, begann Anfang 1958 mit dem
Bau und konnte die Gemeindehalle schon im
Dezember desselben Jahres einweihen.
618.000 Mark kostete der Bau, der von An-
fang an zwar nicht durch seine Schönheit, aber
durch seinen großen Nutzen für alle bestach.

Von Beginn an wurde die Halle vielfältig 
genutzt: Die Schule ließ in der großen Halle
turnen, im Keller waren eine Schulküche (Ko-
chen war Pflichtfach für die Mädchen) und die

Werkräume untergebracht, ebenso ein Ärzte-
zimmer für die damals noch üblichen Mütter-
beratungen und Pflichtimpfungen. Der Rin-
gerverein SC Isaria zog in die Halle ein, die
Volksbücherei aus der Schule bekam einen ei-
genen Raum, die Laienspieler endlich eine fe-
ste Bühne mit professionellem Vorhang und
Beleuchtung. 

Mit der schönen Halle im Rücken ließ sich
nun auch ein Turnverein gründen: Noch 1958,
kurz vor der Fertigstellung der Gemeindehalle
sogar, setzten sich 58 Sport- und Turnbegei-
sterte zusammen und gründeten den TSV Un-
terföhring. Im Jahr 1960 wurden die Möglich-
keiten der Gemeindehalle durch den Anbau
des Schulsportplatzes erweitert, er erhielt eine
der ersten Tartanbahnen des Landkreises.

1975 wurde die Halle renoviert. Schon da-
mals diskutierte man, dass die Halle im Grun-
de für den florierenden Vereinssport der Ge-
meinde längst nicht mehr ausreichend sei und
gerade noch den Anforderungen des Schul-
sports genüge. Der Gemeinderat beriet über
einen Anbau, der aber nicht realisiert wurde,
weil der kostbare Sportplatz hätte wegfallen
müssen. Der Umzug der Bücherei ins Rathaus
brachte 1975 kurzfristig Erleichterung. Auch,
dass Unterföhring seit 1969 nur noch eine
Grund- und Teilhauptschule hatte und weiter-
führende Klassen nicht mehr am Ort waren,
half nur kurz.

Seit 1990 an der Jahnstraße östlich der S-
Bahn das Sportzentrum eröffnet wurde, dient
die Gemeindehalle primär der Schule und nach
wie vor den Laienspielern und dem Trachten-
verein. 2006 wurde sie zuletzt renoviert und
erhielt unter anderem ein neues Dach.

A

800-Jahrfeier in München • Weltausstellung in Brüssel • In der
Bundesrepublik findet der erste „Ostermarsch“ von Atomgegnern
statt • Die Zahl der Flüchtlinge aus der DDR in die Bundesrepu-
blik nimmt weiter stetig zu (über 200.000 in diesem Jahr) • Der
erste amerikanische Satellit wird gestartet. Der Versuch, eine 
Rakete zum Mond zu
schießen, scheitert • Das
Europäische Parlament
konstituiert sich in
Straßburg aus der ge-
meinsamen Versamm-
lung von Montan-
Union, EWG und EURA-
TOM • Am 2.1.1959
fliegt der sowjetische 
Satellit „Lunik 1“ zum
Mond • 1959 Der Klein-
wagen „Mini“ wird in
England vorgestellt 
• China annektiert Tibet
und der Dalai Lama
flieht nach Indien

1958



Die Gemeindehalle, 
Aufnahmen 1979. 
Ganz links: Turnverein.
Links: Laienspielgruppe.
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Tafel 38 Erste S-Bahn
Gestiftet von Adelheid Hässler

n frühen Jahren war die Stadt Mün-
chen für die Unterföhringer wie ein
anderer Stern. Dort hin zu kommen

war nicht tagtägliche Notwendigkeit. Was der
Bürger brauchte, auch seine Arbeit, hatte er in
der Regel am Ort oder nahe bei. Wenn es wirk-
lich sein musste mit der Stadt, setzte er sich in
die Kutsche, auf das Pferd, das Rad oder ging
schlicht zu Fuß. Benutzt wurde eine befestigte
aber löchrige alte Staubstraße, die von Isma-
ning über Unterföhring nach München führte.
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Straße
immerhin halbseitig mit Granitsteinen aus dem
Bayerischen Wald gepflastert. Auf der West-
seite, stadteinwärts also, konnten die schwer
beladenen Krautfuhrwerke nun komfortabler
auf den Markt nach München holpern. Von
Frühjahr bis Herbst schafften die Fuhrwerke
der Ziegeleien ihr Material über die Straße
nach München.

Mit der zunehmenden Industrialisierung
wurde es auch immer nötiger, die Stadt zu er-
reichen. Eine regelmäßige und zuverlässige öf-
fentliche Verkehrsverbindung war erst Anfang
des 20. Jahrhunderts im Gespräch: Von Isma-
ning über Unterföhring sollte eine Eisenbahn
zum Münchner Ostbahnhof und zurück fah-
ren. Die Diskussion und Planungen dauerten,
und als am 5. Juni 1909 die erste Lokalbahn in
Unterföhring hielt, bekamen die Kinder zur
Feier des Tages sogar schulfrei und freie Wür-
stel im Ismaninger Schlosspark (siehe Tafel 27).
Ein Verkehrsmittel für die Allgemeinheit war
die Lokalbahn allerdings nicht. Eine Fahrt war
teuer, in Zeiten von Geldnot sogar uner-
schwinglich für die meisten Unterföhringer. Sie
machten es weiter auf die alte Art.

Erleichterung brachte es, dass die Stadt
München so nahe lag. Von ihrem recht früh
entwickelten öffentlichen Verkehrsnetz konn-
ten die Unterföhringer profitieren, auch wenn
der Profit im Vergleich zu heutigen Verhältnis-
sen nur mäßig erscheint. So gab es schon früh
eine Postbusverbindung die bis nach Oberföh-
ring reichte und bis nach Freimann, etwas
nördlich der heutigen Studentenstadt, fuhr die
Tram Nummer 6. Die war für die Unterföhrin-

ger viele Jahre lang „unsere Trambahn“. Zu
den Haltestellen gelangten sie weiterhin nur zu
Fuß oder mit dem Fahrrad.

Nach dem Zweiten Weltkrieg fuhr zeitwei-
se als einziges direkt zu erreichendes Verkehrs-
mittel ein Postbus von Ismaning zum Herko-
merplatz nach München und machte auch in
Unterföhring Halt. Durch die Holzplankenbö-
den der Wagen konnten die Schulkinder die
Löcher im Straßenbelag zählen. Der Bus aller-
dings fuhr nur morgens und abends einige Ma-
le. Auch eine Eisenbahn fuhr, allerdings nicht
sehr lange und wenn, dann nur sehr selten.
Das Wandern zu den Münchner Verkehrsan-
geboten, um Arbeitsplätze und Stadt zu errei-
chen, war für die nach dem Krieg immer zahl-
reicher werdenden Unterföhringer Bürger bis
in die späten 60er-Jahre hinein die attraktivste
Wahl.

Deutliche Erleichterung erfuhren die Unter-
föhringer Pendler erst mit der Gründung des
MVV, Münchner Verkehrs- und Tarifverbund,
im April 1971. Jetzt gab es konkrete Pläne, die
Stadt und ihr Umland mit Bus und Bahn ver-
nünftig zu vernetzen. Der Gemeinderat hoffte,
schon zur Olympiade 1972 einen S-Bahnan-
schluss zu bekommen, schließlich gab die Bun-
desbahn das Motto aus: „Schnell zur Stadt –
Schnell nach Hause“. Er musste sich über die
Olympiade hinaus gedulden. Erst am 30. Sep-
tember 1973 hielt die S-Bahn auch in Unter-

I

1972 Olympische Spiele in München • 1973 Die USA und die
UdSSR unterzeichnen ein Abkommen zur Verhinderung eines
Atomkriegs • Die USA stellen alle Kampfhandlungen in Nord-
vietnam ein • Die EG, Europäische Gemeinschaft, wird um 
Dänemark, Großbritannien und Irland erweitert • Mit Willy
Brandt besucht erstmals
ein deutscher Bundes-
kanzler Israel • Sonn-
tagsfahrverbote und Ge-
schwindigkeitsbeschrän-
kungen auf deutschen
Straßen wegen Ölver-
knappung • Die Gentech-
nologie findet ihren An-
fang, als die Amerikaner
Cohen und Boyer DNA-
Moleküle nicht nur zer-
schneiden, sondern auch
wieder zusammensetzen
können • Henry Kissin-
ger und Le Duc Tho er-
halten für die Beilegung
des Vietnamkrieges den
Friedensnobelpreis

1973



Ansichten der S-Bahn-Halte-
stelle Unterföhring mit altem
Bahnhofsgebäude und der alte 
Übergang Bahnhofstraße.

föhring, über dem heutigen S-Bahnhof. Vorher
hatte der Gemeinderat noch versucht, zwei
Haltestellen bei der Bahn herauszuschinden,
immerhin hatte doch die Lokalbahn auch auf
Höhe des heutigen Bahnhofs gehalten und et-
was weiter, am Isarkanal Höhe heutiger Bau-
hof, gleich noch einmal. Für solche Sonder-
wünsche aber fehlte der Bahn das historische
Verständnis.

Die S 3 fuhr auf einem Gleis alle 40 Minu-
ten, noch dazu fuhr jeder zweite Zug von der
Stadt kommend nur bis Johanneskirchen. Er-
gänzend fuhren für den MVV nun regelmäßig
ein Bus der Linie 490 zur U-Bahnhaltestelle
Studentenstadt und ein Bus Nummer 88 zum
Herkomerplatz. Kulturbummler aus München
und die amüsierfreudige Jugend hatte immer
noch den traditionellen Fußmarsch aus Ober-
föhring oder Freimann hinter sich zu bringen,
denn ab 21 Uhr war nichts zu wollen.

Eine Verbesserung gab es für die Gemein-
de, als die – dann S 8 – 1992 zum Münchner
Flughafen verlängert wurde. Die Bahn fuhr
nun alle 20 Minuten und in einem erweiterten
Zeitraum.
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Tafel 39 Feringasee
Gestiftet von Familie Guist

ls in den Jahren 1974/75 der Auto-
bahnring Ost im Nordosten gebaut
wurde, brauchte es große Mengen

Kies für den Straßendamm. Wie an vielen an-
deren Stellen, zum Beispiel bei Garching, wur-
de auch in der Nähe von Unterföhring eine
Kiesgrube eigens erschlossen und ausgebeu-
tet. Die Grundstücke kaufte damals die Auto-
bahndirektion, die Gemeinde Unterföhring er-
teilte die Genehmigung, aber nur unter einer
Bedingung: Der in der ausgehobenen Grube zu
erwartende Grundwassersee dürfe auf keinen
Fall wieder zugeschüttet werden und müsse als
Erholungsgebiet erhalten bleiben.

Schon 1973, das Verfahren war noch in vol-
lem Gange, bekundete der „Verein Erholungs-
flächen“ (heute Erholungsflächenverein – sei-
ne Mitglieder sind die Stadt München sowie di-
verse Gemeinden und Landkreise um die
Stadt) seinen Willen, das Gelände später zu
übernehmen und dort ein öffentliches Erho-
lungsgebiet einzurichten. Und weil das Kind ei-
nen Namen brauchte, gab ihm der Gemeinde-
rat am 14. Dezember 1973 noch vor seiner
„Geburt“ den Titel: „Feringasee“.

1975 lockte der frisch entstandene See im
Sommer die Badenden zuhauf. Schilder, die das
Betreten und Befahren des Geländes verboten,
wurden von den Wasser- und Sonnenhungri-
gen ignoriert und im Unterföhringer Rathaus
begann man angesichts des Trubels auf der

Bahnhofstraße und den zum See führenden
Feldwegen Schlimmes zu ahnen. Der Gemein-
derat startete einen Abwehrkampf gegen den
Verkehr, der sich über Jahrzehnte hinziehen
sollte. Eine Genehmigung für den Ausbau des
Sees wollte der Gemeinderat nur geben, wenn
die – damals noch nicht so titulierte – Ortsum-
fahrung M3 gebaut würde.

Als er noch ganz mit dem Problem der Er-
schließung beschäftigt war, erfuhr der Ge-
meinderat im Frühjahr 1976, dass die Auto-
bahndirektion den ihr gehörenden Feringasee
entgegen aller Absprachen dem Hamburger
Barakuda Club verpachtet hatte. Der Gemein-
derat verlangte einen Plan, Parkplätze, sanitä-
re Einrichtungen und eine vernünftige Erschlie-
ßung des Sees. Im gleichen Sommer aber
musste die Gemeinde sogar hinnehmen, dass
die Zufahrtsstraßen auf Ministerdruck für den
„Anliegerverkehr“ freigegeben wurden. Weil
der Barakuda Club das Baden ausdrücklich er-
laubte, waren alle Seebesucher „Anlieger“, der
Gemeinde waren die Hände gebunden.

Von nun an tobte das Leben Sommer für
Sommer am See, die Autos fuhren wie sie woll-
ten, geparkt wurde irgendwo, es gab nur stau-
bigeFeldwegemit tiefenSchlag löchern, aufde-
nen sich Fußgänger, Radler, Autos und sogar
Reiter in Richtung See und wieder zurück
drängten. Toiletten gab es nicht, sein Geschäft
erledigte man im oder um den See, Schafe hiel-

A

Das von Deutschland, England, Frankreich und den Niederlanden
entwickelte Passagierflugzeug Airbus A300 wird erstmals ausge-
liefert • Hewlett Packard bringt den ersten programmierbaren 
Taschenrechner heraus • Walter Scheel wird Bundespräsident 
• Bundeskanzler Willy Brandt stürzt über seinen persönlichen 
Referenten Günter Guil-
laume, der als DDR-Spi-
on enttarnt wird, und
tritt zurück • Waterga-
te-Affäre führt zum
Rücktritt von US Präsi-
dent Nixon zugunsten
des Vizepräsidenten Ge-
rald Ford • Fußballwelt-
meisterschaft in Deutsch-
land. Das Endspiel in
München gewinnt die
deutsche Mannschaft

1974



Ganz links: Der Feringasee im
Jahr 1976. 
Oben: Das Surfer- und Wildpar-
ker-Paradies in den 70er-Jahren
mit der Barakuda-Baracke.
Links: Der See vom Autobahn-
ring A99 aus gesehen. Aufnah-
me 1979.

ten das Gras am Wasser kurz, was nicht gerade
zur Sauberkeit der Liegewiesen beitrug. Im
Sommer 1977 immerhin wurden schließlich
Müllcontainer aufgestellt, ebenso drei Toilet-
tenwagen. Ein Bereich für die Surfer wurde ab-
getrennt, die illegalen Nackerten bekamen das
Zugeständnis, dass sie in ihrem traditionellen
Bereich auf der Seehalbinsel bleiben durften.

Erst im Juni 1978 konnte der Gemeinderat
ein klein wenig aufatmen: Der Pachtvertrag
mit dem Barakuda Club sollte zum Ende des
Jahres gelöst werden und der Erholungsflä-
chenverein das Gelände übernehmen. Auch
die Straßenplanung kam voran: Die M3 vom
Föhringer Ring zur B 471 war in der Planung
und so sollte endlich auch der Feringasee er-
schlossen werden. Zum Januar 1980 kaufte der
Erholungsflächenverein den Feringasee samt
Gelände rundum von der Autobahndirektion.
Die Gemeinde gewährte zu dem Kaufpreis von
rund 2,2 Millionen Mark ein zinsloses Darlehen
von einer Million und spendete dem Verein au-

ßerdem noch 150.000 Mark als Unterstüt-
zung. Ein Kiosk, eine Gaststätte und eine Was-
serwachtstation wurden geplant, der See wur-
de an das Leitungsnetz angeschlossen.

Im Mai 1980 wurde das Nacktbaden per
Gemeindeverordnung an ausgewiesenen Stel-
len erlaubt.

1991 erst war der erste Bauabschnitt der
M3 bis zum Feringasee befahrbar. 1992 wur-
de die Zufahrt zum See durch die Ortsmitte ge-
sperrt und die Sperrung im Dezember 1996,
nach Eröffnung der Mitterfeldallee, durch ein
Bürgerbegehren zementiert.
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Tafel 40 Rathaus
Gestiftet von der Firma Überland Baugesellschaft mbH

nfang der 70er-Jahre – Unterföhring
hatte immerhin schon gute 4.000
Einwohner – war die Verwaltung,

nach guter alter Tradition, Untermieter der
Schule. Im neuen Schulhaus an der Bahnhof-
straße, dem „Blauen Kasten“, regierte der Bür-
germeister die Gemeinde mit seiner damals
vierköpfigen Verwaltung von drei Zimmern im
Erdgeschoß aus. Er residierte in einem reprä-
sentativen Erkerzimmer, sogar einen schönen
Trausaal gab es. Der Gemeinderat traf sich zu
seinen Sitzungen in einem Kellerraum der
Schule. Der Gemeinde, das fühlte man schon
lange, fehlte trotz der komfortablen Unter-
kunft etwas. Eine Ortsmitte die der Gemeinde
Identität verleiht, ein Rathaus, das von ihrer Ei-
genständigkeit zeugt. 

Schon Ende der 60er-Jahre gab es dieses
Gefühl, aber der Rat zögerte, schließlich woll-
te man nicht Geld für ein reines Prestigeobjekt
ausgeben, wenn es doch – man war ja beschei-
den – auch so ging. Immerhin, 1968 hatte der
Gemeinderat eine Studie zur Entwicklung des
gesamten Gemeindezentrums in Auftrag ge-
geben. Auf dem großen, damals noch kom-
plett unbebauten Gemeindegrundstück an der
Ecke Münchner-/Bahnhofstraße gegenüber
der Schule, wollten sie, so die Studie, langfri-
stig ein Rathaus mit Feuerwache, ein Senioren-
zentrum, einen Kindergarten und die evange-
lische Kirche unterbringen. In der Studie sprach
der Architekt Hans Rach auch von der Not-
wendigkeit, „das politische Faktum des sich-
selbst-Verwaltens sinnfällig zu machen“. 

Im Jahr 1971 mussten sich die Unterföhrin-
ger Kommunalpolitiker mit Händen und Füßen
gegen Bestrebungen der Stadt München weh-
ren, die attraktive Gemeinde an ihrem Nord-
rand einzugemeinden. Sie waren erfolgreich. 

Im Ort stieg die Schülerzahl, sodass die Ver-
waltung einer Entwicklung der Schule in die
Quere kam. Zu guter Letzt wurde im dama-
ligen Flächennutzungsplan der Gemeinde bis
zum Jahr 1990 eine Entwicklung auf bis zu 
15.000 Einwohner zugeschrieben. Vor dem
Hintergrund solcher Entwicklungen wurde ein
Rathaus zu einem dringenden Posten auf 

der Agenda des Gemeinderats. Eine derartig
aufstrebende und große Gemeinde konnte
nicht mehr aus einem Kellersaal heraus regiert
werden. 

DerGemeinderatbeauftragtedenArchitek-
ten Hans Rach, der schon 1968 seine Visionen
einer Ortsmitte vorgestellt hatte, mit der Pla-
nung. Rach trennte die Feuerwache vom Rat-
haus und versuchte mit einem damals hoch

A

Bedingungslose Kapitulation Südvietnams und fluchtartiger 
Abzug der letzten US-Truppen und von ca. 30.000 Zivilisten aus 
Vietnam. Saigon wird in Ho-Chi-Minh-Stadt umbenannt 
• Ende der Diktatur in Spanien nach dem Tod von General Franco. 
Juan Carlos I. wird König von Spanien • Wiederwahl von Helmut
Schmidt zum Bundes-
kanzler • Den Amerika-
nern gelingt mit der
Raumsonde VIKING 1 
eine weiche Landung auf
dem Mars • Das LCD
(Liquid Chrystal Display)
kommt auf den Markt,
und in den USA kann
man den ersten Bausatz
eines Personalcomputers
kaufen

1975



Oben. Das Rathaus im Jahr
2007.
Links: Bahnhofstraße mit Blick
auf St. Valentin und Rathaus im
Jahr 1979.

modernen Entwurf ein fortschrittliches Unter-
föhring zu versinnbildlichen. Ein weites Foyer
sollte danach Veranstaltungen im Haus ermög-
lichen, die von einigen Lehrern aufgebaute
„Volksbücherei“ sollteausderSchulegleichmit
umziehen und angemessenen Raum einneh-
men.DerEntwurf sahkaumeinen rechtenWin-
kel vor und die Traditionalisten im Rat hatten
schwer zu kämpfen. Das Haus wurde für den

Verwaltungsbedarf der Siebziger viel zu groß
konzipiert, es sollte ja einemWachstumderGe-
meindestandhalten. SpätestensdasArgument,
dass die schiefen Winkel auch nicht mehr ko-
sten würden als die normalen, überzeugte
dann. Einstimmig beschloss der Rat Anfang der
70er-Jahre den Bau und ging dabei von guten
sechs Millionen Mark Gesamtbaukosten aus.

Das Jahr 1973 war geprägt von Planungen
und Auftragsvergaben; der Baubeginn wurde
auf das Frühjahr 1974 festgelegt. Es war das bis-
her größte Bauvorhaben der Gemeinde. Als das
Hausschließlichstand, imRichtspruchwirdvom
„Lockeren,LeichtenundBizarren“gesprochen,
waren nicht alle Bürger begeistert. Schnell be-
kommtdasaußergewöhnlicheHaus imrespekt-
losenBürgermunddenNamen„FöhringerKlet-
tergarten“ oder „Burg Eckhardtstein“ (nach
Bürgermeister Ernst Eckhardt).

Im September 1975 zog die Verwaltung in
ihr Rathaus. Weil die Verwaltung damals noch
nicht so groß war, wurden nur Erdgeschoß und
erster Stock belegt, zweiter und dritter Stock
wurden vermietet. 6,3 Millionen Mark (3 Mio
Euro) kostete das Haus letztlich, die Baukosten
wurden – der Beginn einer Unterföhringer Tra-
dition – ohne Kreditaufnahme aus eigener Ta-
sche finanziert.
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Tafel 42 Evangelische Rafaelkirche
Gestiftet von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde 

vangelisch, das war man in Bayern
und auch im katholischen Unterföh-
ring lange Zeit eher nicht. In Mün-

chen ließ sich der erste Protestant, der Pfälzer
Weinwirt Michl, anno 1800 nieder, nach den
napoleonischen Kriegen entstand in Feldkir-
chen die erste protestantische Gruppe im Um-
kreis der Stadt München. Als dann in den spä-
ten 20er-Jahren die ersten Evangelischen auch
im Bauerndorf Unterföhring sesshaft wurden,
da geschah etwas, womit die katholischen Ur-
einwohner nie gerechnet hätten: Unterföhring
lebte die Ökumene, also die Beziehungen zwi-
schen den Glaubensrichtungen, bevor man da-
von sprach.

Um 1930 lebten in Unterföhring etwa sechs
evangelische Familien, schnell wurden es
mehr. Die evangelischen Kinder durften in der
katholischen Bekenntnisschule von Unterföh-
ring lernen, nur zum Religionsunterricht wur-
den sie hinausgeschickt, wenn sie nicht darum
baten, bleiben zu dürfen. Die Gemeinde ge-
hörte damals zum Sprengel der evangelischen
Dreieinigkeitskirche in Bogenhausen und wur-
de später der Immanuelkirche in Denning zu-
geschlagen. Trotzdem bekamen die Mitglieder
der evangelischen Gemeinde bei Bedarf für 
ihre Gottesdienste einen Raum in der Unter-
föhringer Schule gestellt und die Kinder fuh-
ren zum Religionsunterricht nach Ismaning in
die dortige Papierfabrik Kurz. Noch in den
60er-Jahren wurden Kinder nach Konfessionen
getrennt unterrichtet, erst 1968 wurde die Ga-
rantie der Bekenntnisschule in der Bayerischen
Verfassung abgeschafft. 

Ohne den Segen des katholischen Pfarr-
herrn von damals, Pfarrer Adolf Pschorr, wäre
diese frühe Ökumene nicht denkbar gewesen.
Adolf Pschorr war es, der dafür sorgte, dass die
vielen Heimatvertriebenen in Unterföhring gut
aufgenommen wurden. Seiner Initiative und
Offenheit ist es auch zuzuschreiben, dass 1948
Georg Hofmann der erste evangelische Schul-
rektor der Gemeinde wurde. Seine Frau Elise
sang im katholischen Kirchenchor. 

1971 erwarb die Evangelische Landeskirche
das Grundstück an der St.-Florian-Straße (seit

1979 Standort des Feuerwehrhauses) für den
Bau eines Gemeindezentrums. Der Baubeginn
verschob sich bis Ende der 70er-Jahre immer
wieder, sehr zum Kummer und auch Ärger der
Unterföhringer Gläubigen. Immerhin wurden
Ismaning und Unterföhring 1973 eine eigen-
ständige evangelische Gemeinde unter dem
Pfarrer Hans Gerch Philippi. In einem Keller-
raum der neu gebauten Gemeindehalle fand
die junge Gemeinde einen Platz für ihre Gottes-
dienste – wie auch bisher schon kostenlos un-
tergebracht von der Gemeinde Unterföhring.

Von den ewigen Debatten über einen Kir-
chenbau ermüdet, begann die evangelische
Gemeinde in Unterföhring 1980 mit dem Sam-
meln von Spenden und dem Planen eines Ge-
meindezentrums, um etwas Druck zu machen.

E

1980 800-Jahrfeier in Unterföhring • 1983 Die Uhrenmarke
Swatch wird eingeführt • Die Computer-Maus wird erfunden
(Apple) • Der IBM XT hat als erster PC einen fest eingebauten
Plattenspeicher von 10 MB Kapazität • Microsoft stellt Windows
1.0 vor • 1984 Die ersten erfolgreichen Verpflanzungen 
menschlicher Embryos
werden vorgenommen 
• Das erste künstliche
Chromosom wird erzeugt
• Die Neuwahlen des
Bundestags ergeben 
einen erdrutschartigen
Sieg der CDU/CSU mit
Helmut Kohl • Die An-
schnallpflicht in Autos
wird eingeführt • Start
des Privatfernsehens in
Deutschland

1984



Das evangelische Gemeinde-
zentrum und die Rafaelkirche
mit Glockenturm im Jahr 2007.

Immerhin erreichte sie, dass das Kirchenbau-
amt 1983 grünes Licht gab.

Noch im Juli 1983 wurde in Unterföhring
der Grundstein zum evangelischen Gemeinde-
zentrum gelegt, am 1. Advent 1984 wurde das
Haus mit einem großen Fest eingeweiht. Im
evangelischen Gemeindezentrum bekamen
nun die Katholiken, die zwar eine schöne Kir-
che, ein tolles Pfarrhaus, aber keinen Ver-
sammlungsraum hatten, einen eigenen Raum
zugewiesen und hielten dort auch ihre Feste
ab. Viele Jahrzehnte später also konnte sich die
evangelische bei der katholischen Gemeinde
für die vorausgegangene Gastfreundschaft 
revanchieren.

Einen Glockenturm hatte die Kirchenge-
meinde schon 1984 von ihren Baufirmen ge-

schenkt bekommen. Die Glocken allerdings
fehlten ganze zehn Jahre, weil kein Geld auf-
getrieben werden konnte. Als das Haus abbe-
zahlt war, ergriff Pfarrer Leo Volleth (1985 bis
2007) die Initiative und suchte Spender. Die
Gemeindemitglieder, die Allianz und die Firma
Moll brachten schließlich das nötige Geld auf
und am 1. Advent 1994 wurden die beiden
Glocken geweiht. 2004 endlich bekam das
Haus auch einen Namen: Rafaelkirche.
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Tafel 41 Seniorenbegegnungsstätte Feringahaus
Gestiftet vom Seniorenaktiv-Kreis Unterföhring

u einer Zeit, in der man noch gar
nicht so richtig daran dachte, dass al-
te Menschen sich überhaupt treffen

müssen, kamen die Senioren der Gemeinde
Unterföhring Dank einer Initiative der Arbei-
terwohlfahrt (AWO) zusammen. Denn einige
Jahre nach Kriegsende zeigte sich, dass viele al-
te Menschen vereinsamten. Familien waren
durch Vertreibung zerrissenen und die früher
üblichen Großfamilien hatten sich aufgelöst.
Die Männer hatten es etwas besser, sie konn-
ten ihr Bier am Stammtisch in der Wirtschaft
trinken, aber die Frauen waren sehr häufig 
alleine zu Hause.

Anfang der 60er-Jahre stellte der Gemein-
derat auf Anfrage der AWO den Büchereiraum
in der Gemeindehalle zur Verfügung, in dem
sich die alten Menschen Unterföhrings künf-
tig regelmäßig trafen. Von hier aus unternah-
men sie Ausflüge, halfen aber auch bei Behör-
dengängen und anderen Schwierigkeiten.
1975 dann zog der Altenclub von der Gemein-
dehalle in das neue Rathaus um. Jeden Mitt-

wochnachmittag tagte der Club nun dort, ver-
anstaltete seinen Spiel- und Unterhaltungs-
nachmittag.

Ende der 70er-Jahre entschied der Gemein-
derat auf Drängen des damaligen Bürgermei-
sters Ernst Eckardt, nach Garchinger Vorbild ei-
ne Seniorenwohnanlage zu bauen. Auf der
großen Wiese zwischen Rathaus und St.-Flori-
an-Straße sollte ein Haus entstehen, in dem so-
wohl eine Altenwohnanlage als auch eine Be-
gegnungsstätte für die Unterföhringer Senio-
ren untergebracht sein sollten. Ein Altenheim
mit Gemeinschaftseinrichtungen wollte der
Gemeinderat ausdrücklich nicht.

Am 14. November 1980 beschloss der 
Gemeinderat, die Altenwohnanlage an der 
St.-Florian-Straße mit zweiunddreißig Woh-
nungen, Bastel- und Gymnastikraum im Keller,
einem großen, unterteilbaren Saal für Veran-
staltungen und vielen anderen Details zu bau-
en. Im Herbst 1982 wurde der erste Spaten-
stich getan, die ersten Appartements konnten
im Herbst 1983 bezogen werden. Im Februar
1984 dann feierte die Seniorenbegegnungs-
stätte Feringahaus ihr Eröffnungsfest. 

Z

Der Vertrag über die Rückgabe von Hong Kong an China wird 
zwischen Großbritannien und China ausgehandelt • Im indischen
Bhopal ereignet sich in einer Fabrik für Pflanzenschutzmittel die
bis dahin größte zivile Giftgaskatastrophe • Olympische Spiele in
Los Angeles • Apple bringt den Macintosh-Computer auf den
Markt, IBM den Megabit
RAM-Chip und den PC-
AT, der optische Platten-
speicher wird (CD) erfun-
den • Richard von Weiz-
säcker wird neuer Bundes-
präsident • Das erste rein
durch Werbung finanzier-
te Fernsehprogramm RTL
geht auf Sendung • 1986
Atomkatastrophe von
Tschernobyl

1984



Links: Die Altenwohnanlage und
(oben) die Seniorenbegegnungs-
stätte Feringa-Haus. Aufnahme
von 2007.

Recht bald stellte der Gemeinderat eine So-
zialpädagogin ein, die das bisher schon sehr
breite Angebot der Einrichtung betreuen soll-
te. Das Feringahaus wie bisher ehrenamtlich zu
organisieren, wäre eine zu große Aufgabe ge-
wesen. Wies die Statistik des Feringahauses im
Anfangsjahr 1984 noch 223 Veranstaltungen
mit 3.377 Besuchern aus, so war schon im Jahr
1985 die Zahl der Angebote auf 363 gestiegen,
die von 5.460 Besuchern angenommen wur-
den. Das Feringahaus wurde schnell zu einem
wichtigen Punkt im Leben vieler Unterföhrin-
ger Senioren.

Ein Jahr nach der Einweihung erschien im
Februar/März 1985 das erste Programmheft
des Feringahauses, das „Senioren Aktiv“. So
ein Heft war nötig geworden, um einen Über-
blick über die zahlreichen Angebote des Hau-
ses erhalten zu können. Schließlich wurde und
wird regelmäßig gewandert, gesungen, ge-
malt, getöpfert, es gibt Gedächtnistraining,
Gymnastik und Yoga. Bis heute hat sich das
Blatt sehr bewährt und ist inzwischen viertel-
jährlich mit einer Auflage von 1.350 Exempla-

ren eine gern gelesene „Seniorenzeitung“ im
Ort. Das Feringahaus ist mit seinen Angeboten
ein wichtiger Anlaufpunkt für die Unterföhrin-
ger Senioren geworden: Sie basteln regelmä-
ßig für den Christkindlmarkt und betreiben
dort ihren eigenen Stand, sie veranstalten Fe-
ste und Informationsnachmittage. Seit 1995
berichtet der Bürgermeister allmonatlich aus
dem politischen Leben der Gemeinde. Ein Hos-
pizkreis für trauernde Angehörige und eine 
regelmäßige Beratung zum Thema Demenz
waren die Schwerpunktthemen der vergange-
nen Jahre.
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Tafel 43 Sportzentrum
Gestiftet von Familie Reulein

mmer mal wieder war schon in den
70er-Jahren der Ruf nach einem
Treffpunkt für die Jugend, für Kinder

nach der Schule, für Kinder, die nicht in Verei-
nen organisiert waren, laut geworden. Die Ge-
meindehalle, war außerdem zu hören, wurde
für die verschiedenen sportlichen Nutzer zu
eng. Der Turn- und Sportverein hatte Raum-
not, die Ringer des SC Isaria waren mehr in der
Ismaninger Hainhalle als in Unterföhring zu se-
hen. Tennis konnte man – hieß es in der Tennis-
begeisterung der 80er-Jahre – in Unterföhring
überhaupt nicht vernünftig spielen.

In Sachen Jugendzentrum gab es im No-
vember 1975 ein Gespräch von Bürgermeister
und Gemeinderat mit Jugendlichen, die eine
Unterkunft forderten. Doch so recht kam man

nicht voran. Viele Jahre später, Ende der 80er-
Jahre, melden die Unterföhringer Ortsnach-
richten, dass die Planungen für eine Jugend-
freizeitstätte in der Isarau, in der Nähe des
Schlittenbergs, weitgehend abgeschlossen sei-
en. Gebaut wurde dann allerdings nichts, denn
der Widerstand der Bürger in der Isarau gegen
die mögliche Lärmquelle war erheblich. Auch
im Gemeinderat war man sich nicht einig. Im
Wahlkampf von 1984, zu dem ein Bürgermei-
sterwechsel anstand, waren die Jugend und
das Sportzentrum ein hart umkämpftes The-
ma. Die Jugend sollte eher nicht in die Isarau,
als Alternative wurde das damals in Rede ste-
hende Sportzentrum an der heutigen Jahnstra-
ße diskutiert, wo der Gemeinde aber noch ei-
nige Grundstücke für den Bau fehlten.

Nach dem Ende der Wahlen war es eine der
ersten Aufgaben des neuen Gemeinderats, das
im Wahlkampf versprochene Sportzentrum zu
realisieren und dort, nicht zu nahe an Wohnge-
bieten, aber auch nicht allzu weit entfernt vom
Ort, auch endlich die Jugend unterzubringen.

I

1989 In Berlin fällt die Mauer und mit ihr die DDR • 3.10.1990
Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Die DDR hat
aufgehört zu existieren • Die Sowjetunion zerfällt in selbständige
Einzelstaaten, beginnend mit Litauen, Lettland und Estland. Im
jetzt souveränen Rußland wird Boris Jelzin Präsident • Die iraki-
sche Armee marschiert in
Kuweit ein, der erste
Irakkrieg beginnt • 1991
Die jugoslawischen Teil-
republiken Slowenien,
Kroatien und Bosnien-
Herzegowina erklären ih-
re Unabhängigkeit • Nel-
son Mandela wird in Süd-
afrika nach 27 Jahren
Haft entlassen • Michail 
Gorbatschow erhält den
Friedensnobelpreis • Die
deutsche Fußball-Natio-
nalmannschaft gewinnt
den Fußball-Weltmeister-
schaftstitel in Italien 
gegen Argentinien mit 1:0

1990



Gerade die Aussichten auf mögliche Tennis-
freuden in einer neuen Anlage brachten die
Verhandlungen für einen Grunderwerb in
Gang, der im September 1986 beurkundet
wurde.

Im Juni 1985 wurde ein Architektenwettbe-
werb für eine Dreifachturnhalle, eine Tennis-
halle, eine Freianlage mit vier Plätzen und ei-
ne Jugendfreizeitstätte ausgeschrieben. Der
Rat wünschte sich eine großzügige Anlage mit
Parkcharakter, einen Freizeitpark. Letztlich
wurden die Architekten Reichert, Pranschke
und Maluche Ende 1986 vom Gemeinderat mit
der Entwurfsplanung beauftragt. 

Genehmigungs- und Bebauungsplanver-
fahren wurden nebeneinander betrieben und
waren Anfang 1989 abgewickelt. Schon im
November 1987, um ja nur keine Zeit zu verlie-
ren, wurden die Tennisfreiplätze begonnen, im
November 1988 feierte die Gemeinde die
Grundsteinlegung für das Sportzentrum. Am
17. November 1990 wurde das Sport- und
Freizeitzentrum offiziell eingeweiht und seinen

Nutzern übergeben, die Baukosten betrugen
rund 20 Millionen Mark, etwa 10 Millionen
Euro. Besonders stolz war das Rathaus auf die
so gelungene Umweltfreundlichkeit der Anla-
ge. Das gesamte Brauchwasser wird durch
Sonnenenergie erwärmt und der Trinkwasser-
verbrauch wird durch eine Zisterne, die das 
Regenwasser der Dachflächen speichert, redu-
ziert. Die Toiletten werden mit Regenwasser
gespült, die Tennisplätze mit Regenwasser ge-
sprengt. Die Unterföhringer Sport treibenden
finden in dem Sportzentrum eine ansprechen-
de und großzügige Unterkunft. 
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Tafel 44 S-Bahntunnel
Gestiftet von Cornelia und Franz Schwarz

ie Unterföhringer Bürger waren er-
leichtert, als sie mit der S-Bahn end-
lich eine vernünftige öffentliche

Nahverkehrsanbindung an die Stadt hatten.
Aber die Gleise trennten die Gemeinde, schnit-
ten sie ab von Gewerbe, Sport- und Freizeit-
möglichkeiten. Immer wieder gab es Sicher-
heitsprobleme an den Bahnübergängen, fünf
Menschen ließen dort ihr Leben, unter ande-
rem ein zehnjähriger Junge. Der Lärm der Bahn
störte die Anlieger. Forderungen nach einem
Tunnel oder ähnlich sicheren Lösungen wur-
den immer wieder laut.

Letztlich aber hat es fünfundzwanzig Jahre,
drei Bürgermeister und drei Anläufe gebraucht,
bis die Gemeinde zu ihrem S-Bahntunnel kam.
Immer neue Planungen wurden gemacht und,
zum Teil kurz vor ihrer Realisierung, wieder
über den Haufen geworfen.

Als 1972 feststeht, dass der neue Flughafen
München, über die zweispurig auszubauende
S-Bahntrasse von Unterföhring und Ismaning
erschlossen werden soll, beginnt in der Ge-
meinde die Suche nach den richtigen Bahn-
übergängen im Gemeindegebiet. Denn sicher
ist, dass wenn die S-Bahn mit 120 Stundenki-
lometern durch den Ort und über flache Gleis-
querungen brausen soll, die bisher rein unbe-
schrankten Bahnübergänge für die Bahn nicht
mehr akzeptabel sind. Selbst als die S-Bahn
1973, nach der Olympiade, auf einem Gleis in
Betrieb geht (siehe Tafel 38), plant man weiter
für die Zweispurigkeit.

Wird während des Planfeststellungsverfah-
rens von 1988 bis 1990 noch eine oberirdische
Gleisführung mit Straßenunterführungen vor-
gesehen, so wendet sich Anfang der 90er-Jah-
re der Geist im Ort: Bürger und auch immer
mehr Gemeinderäte wünschen sich, die stö-
renden Gleise aus dem Ortsbild so weit wie
möglich verschwinden zu lassen. Im Juli 1990
wird dem Gemeinderat ein Gutachten vorge-
legt, in dem vier Ausbauvarianten untersucht
wurden: Ein oberirdischer Ausbau, ein flacher
Trog, ein tiefer Trog und ein Tunnel. Der Ge-
meinderat entscheidet sich für den Tiefen Trog,
sprich dafür, die S-Bahn in einem versenkten

U-Profil durch den Ort zu führen. Baubeginn
sollte der November 1995 sein. Dann jedoch
wird in Bayern die Verfassung geändert und
das Bürgerbegehren eingeführt. Die Tunnelbe-
fürworter leiten ein Bürgerbegehren ein, die
Planungen für den tiefen Trog werden ge-
stoppt und im Mai 1996 stimmen 56 Prozent
der teilnehmenden Bürger für einen Tunnel-
bau. Der Flughafen München II übrigens ist da
schon seit vier Jahren in Betrieb.

Die Planungen beginnen wieder von vorne,
ein neues Planfeststellungsverfahren wird ein-
geleitet, neue Wettbewerbe und Ausschrei-
bungen werden gemacht. Die Gemeinde ver-

D

2001 Terroranschläge auf das World Trade Center in New York 
• 2002 Der Euro wird in 12 Ländern eingeführt • 2005 Der 
Tsunami in Südostasien mit 300.000 Toten setzt eine beispiellose
weltweite Solidaritätsaktion in Gang • Taiwan baut den höchsten
Wolkenkratzer der Welt • Die Welt trauert um Papst Johannes
Paul I. • Kardinal Joseph 
Ratzinger wird neuer
Pontifex Benedikt XVI. 
• München schmückt
sich mit dem „schönsten
Fußballstadion der
Welt“ • In London 
reißen islamistische
Selbstmordattentäter 
52 Menschen in den Tod
• Der Hurrican „Katri-
na“ wütetet an der Golf-
küste, in New Orleans
brechen die Dämme, die
Stadt versinkt • 2006
„Ein Sommermärchen“,
die Fußballweltmeister-
schaft in Deutschland

2005



pflichtet sich, die Mehrkosten zu tragen, die
durch den Tunnelbau im Verhältnis zum ober-
irdischen Ausbau der Gleise entstehen werden.

Am 10. April 2002 ist erster Spatenstich für
das enorme Vorhaben, dann beginnen die
Bauarbeiten: Links und rechts vom künftigen
Tunnel werden Wände betoniert, dann ein
Deckel auf die Wände gegossen und nach des-
sen Fertigstellung die Erde unter dem Tunnel-
deckel ausgeräumt. Im September 2004 sind
die Rohbauarbeiten am Tunnel abgeschlossen,
im Juli 2005 ist das Bahnhofsgebäude fertig.
Am 21. November 2005 fährt um 3.20 Uhr die
erste S-Bahn durch den Tunnel, mit ihr der ge-

samte Gemeinderat mit Bürgermeister Franz
Schwarz und vielen Unterföhringern. Gut 83
Millionen Euro hat das Vorhaben insgesamt
gekostet. Inklusive Bahnhofsgebäude zahlte
die Gemeinde Unterföhring davon knapp 65
Millionen Euro aus eigener Tasche, ohne einen
Kredit aufnehmen zu müssen.
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Unterföhring im Jahr 2005
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Unterföhring im Jahr 1979
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Unterföhring am 7. Mai 1976
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Unterföhring am 14. Mai 1970
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Unterföhring am 14. Mai 1970
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Unterföhring am 2. August 1963
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Unterföhring am 19. Juli 1962
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Unterföhring am 8. Juni 1945
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