
Picknickfahrt mit traditionellen Anspannungen am 12. Juni 2021 im Aichacher Land

Als, der Sage nach 1517, die Münchner, vom Schrecken der Pest eingeschüchtert, sich schon lange 
nicht mehr aus ihren Häusern zu treten wagten und Handel und Wandel und jede Aktivität in der 
Öffentlichkeit darniederlagen, wagte es als erste die Münchner Schäfflerzunft, wieder auf die 
Straßen zu gehen, mit ihrem Zunfttanz aufzutreten und den Menschen zu signalisieren: Jetzt geht’s 
wieder rund! Man kann wieder etwas unternehmen, die Gefahr der Pest ist gebannt!

 
Nun maßen wir uns nicht an, die Corona-Pandemie mit der Pest, wie sie in der Renaissance in 
München wütete, gleichzusetzen noch uns selbst mit den mutigen Schäfflern, die wieder 
Lebensfreude in die Stadt brachten, doch war es uns ein Anliegen, die lange ausgesetzten 
fahrsportlichen Aktivitäten wieder in Schwung zu bringen und ein Signal dafür zu setzen, so bald 
die Umstände es erlaubten. Nun, da die Biergärten wieder geöffnet sind und die Geschäfte (wenn 
auch mit Maske) wieder ihre Kunden bedienen können, aber die Turniere wegen der langen 
Vorbereitungszeit noch nicht umgesetzt werden können, lag es nahe, die jährliche Picknickfahrt des 
Vereins in den Juni zu verlegen und die Fahrer traditioneller Gespanne zu diesem vergnüglichen 
Ereignis einzuladen. Und sie kamen…

Natürlich stellte sich heraus, dass das eine oder andere Gespann nach der langen Corona-Pause 
noch nicht fit genug war, dass die Ausrüstung nach der langen Zeit erst einmal einer Überholung 
bedurfte oder ganz schlicht die Zeitplanung mit der raschen Lockerung der Beschränkungen nicht 
schritthalten konnte. Daher meldeten sich von den vielen Eingeladenen neun Gespanne an, von 



denen schließlich sechs morgens auf dem Hartlhof ausgeladen wurden. Eine ländliche Viktoria, 
gezogen von Haflingern, ein Jagdwagen mit ebenfalls Haflingern, ein ländlicher Mylord, gezogen 
von Freibergern, ein Vierrad-Rally-Car mit einem Trakehner und schließlich ein Break, gezogen 
von Kladrubern.

               
Glücklicherweise ist die Gegend zwischen Dachau und Aichach noch ganz ursprüngliches 
Bauernland, wie es bei Ludwig Thoma ganz lebendig beschrieben wird (er kannte sich dort gut aus, 
denn er hatte dort seine Jagd gepachtet) und es stehen dort unglaublich viele Kilometer für 
Gespanne gut befahrbare Wald- und Feldwege zur Verfügung – und es gibt Kennern gut bekannte 
lauschige Plätzchen, die sich für ein Picknick mit Gespannen ideal eignen.

Die Fahrer wurden am Morgen herzlich begrüßt und mit einer Karte der Gegend versehen, in die 
die Ausfahrt eingezeichnet war, mit mehreren Varianten, so das die Fahrer, je nach Kondition der 
Pferde oder dem bei dem herrlichen Wetter schnell steigenden Durst des Fahrers, den Weg 
individuell abkürzen konnten um schneller den Picknickplatz zu erreichen. Dieser wurde je 
nachdem, nach etwa 20 Kilometern oder, die kürzeste Variante, nach 12 Kilometern über Feldwege 



durch heuduftende Wiesen (die Bauern hatten schon mit der Heuernte begonnen) und schattige 
Waldwege erreicht.

 
Er liegt in einer windgeschützten Senke an einem Weiher am Waldrand, wo die Pferde ausgespannt 
und im Schatten der Bäume angebunden werden konnten. Heu zur Beschäftigung für die Pferde und
sauberes Wasser zum Tränken waren vorher vom Veranstalter schon herangeschafft worden und 
dementsprechend verbrachten die Pferde ihre Ruhepause mit zufriedenem Mahlen ihrer Zähne, 
munterem Schlabbern in den mitgebrachten Tränkeeimern und gelegentlichem Stampfen und 
Prusten.



Den Fahrern und ihren Gästen wurde nicht so mundfertig aufgetischt. Jedes Gespann brachte – ganz
der Tradition folgend - seine Speisen und Getränke selbst mit, je nachdem auch seine 
Picknickstühlchen und Tischchen.
 

 

Die Stimmung der Fahrer und ihrer Gäste war jedoch ganz entsprechen der ihrer Pferde, geruhsam, 
behaglich, mit freundschaftlichen Gesprächen und genüsslichem Speisen. Trotz manchem etwas 
besorgten Blick zum Himmel hielt das Wetter, was die Vorhersage versprochen hatte und trotz 



einiger Böen blieb es insgesamt bei einem leichten Junilüftchen, das die Temperatur selbst in dieser 
geschützten Lage angenehm hielt. 
                                                              

Der schließlich Aufbruch zur Heimfahrt geschah daher ganz ohne Hast und die Pferde zogen nach 
der erholsamen Rast ganz willig an und bewältigten den Rückweg von etwa sechs Kilometern gut 
und rasch. Ebenso willig ließen sie sich dann in ihre Transporter verladen, schnell waren die 
Kutschen auf den Anhängern, die Abschiedsworte zogen sich dann jedoch noch etwas hin – jeder 
dankte herzlich dem Hartlhof für seine Gastfreundschaft und dem Fahrverein Pferdehof Hartl für 
die Organisation der Fahrt.
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