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Der allgegenwärtige Ludwig Thoma 
 

Schwabhausen - Ludwig Thoma ist im Dachauer Land allgegenwärtig. Schulen, Straßen, 
Gebäude und sogar Biersorten sind nach ihm benannt. Grund genug für den katholischen 
Frauenbund Schwabhausen, nun endlich alles zu erfragen, was sie schon immer über den 
Schriftsteller wissen wollten 

 
Thoma-Bier zu Thoma-Geschichten: Erna Westenrieder (hinten 2.v.r.) und Renate Mooseder 

(hinten links) hatten Sabine Hermann (hinten 2.v.l.) zu dem Vortrag eingeladen. ela 

Die Popularität des 1921 in Tegernsee verstorbenen Schriftstellers und Rechtsanwalts ist nach 

wie vor groß. Deshalb hat der katholische Frauenbund nun einen Vortrag über Ludwig Thoma 

organisiert. Die Dachauer Gästeführerin Sabine Hermann erzählte bei einem bayerischen Abend 

alles, was die Frauen schon immer über Thoma wissen wollten. 

Hermann eröffnete den Abend mit einem Zitat des Malers Carl Olaf Petersen, der in seinen 

Erinnerungen über Thoma geschrieben hatte: „...eingehüllt in eine Rauchwolke, lernte ich ihn 

kennen“. Hermann hatte den Schwabhauserinnen viele lustige, interessante, aber auch 

nachdenkliche Geschichten über den Schriftsteller mitgebracht, der zweieinhalb Jahre als 

Rechtsanwalt in Dachau verbrachte und in dieser Zeit seine schönsten Geschichten schrieb. 

Damit setzte er den Dachauer Bauern ein Denkmal. 

„Auch nach seiner Rückkehr nach München blieb Ludwig Thoma Dachau und dem Hinterland 

verbunden, er holte sich hier immer wieder ,ein Maul voll Milieu‘“, berichtete Hermann.  

„Ein Grund dafür war seine Leidenschaft für die Jagd, der er bis zu seinem Tod in seinem 

angepachteten Revier in Eisenhofen und Kleinberghofen regelmäßig nachging.“ Auch seine 

Freundschaft zu dem Künstler Ignaz Taschner zog ihn immer wieder nach Dachau, erzählte 

Sabine Hermann. Mit Auszügen aus den „Lausbubengeschichten“, einer Leseprobe aus „Die 

Wallfahrt“ und der Erwähnung der wichtigsten Werke des Schriftstellers bereicherte sie den 

Abend. 

Nach einer herzhaften Brotzeit, diskutierten die Frauen das Berufsleben Thomas. Geschichten 

über seine Frauen und seine politische Einstellung rundeten den gelungenen Vortrag ab.  (ela) 
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