
Kulturlandschaft Ammersee-Lech e.V.
Sonnenstrasse 1, 86911 Dießen am Ammersee , E-Mail: kulturlandschaft@t-online.de

Exkurison 

am Samstag, den 19.2.2017 zum

Hutter Museum und zur  Petersberger Basilika in
Erdweg

Die Petersberg Basilika
Sie ist ein kunstgeschichtliches Denkmal: bei dem Kirchenbau, der lange in Vergessenheit geraten
war und der deswegen niemals aufwändig barockisiert wurde (der aber aus dem gleichen Grund
zuletzt  so baufällig war, dass er fast  eingerissen werden musste),  handelt  es sich um einen der
ältesten  Sakralbauten  Altbayerns  und  eine  der  wenigen  Kirchen,  die  in  ihrer  romanischen
Architektur nahezu unverfälscht erhalten sind. 

Nähere Informationen zur Geschichte der Kirche finden Sie auf der Website Kirchen und Kapellen 
im Landkreis Dachau.

Das Hutter-He  imatmuseum in Großberghofen
Das Heimatmuseum in Großberghofen hat seinen Namen von Simon Hutter, dem Begründer der
Huttersammlung. Er lebte vom 26.Oktober 1867 bis zum 24. Januar 1952 und war Eigentümer des
Böckschusteranwesens. Der Name des Anwesens bezeugt, dass dort zwei Berufe ausgeübt wurden.
Es wurde Brot gebacken und es wurden Schuhe angefertigt. Im Jahre 1805 hat ein Mathias Hutter
aus Sulzemoos in dieses Anwesen geheiratet und auch die Schuhmacherei weitergeführt. So wurde
in  den  folgenden  hundertundfünfzig  Jahren  aus  dem  Böckschuster  das  Hutteranwesen.

Als im Jahre 1913 das „Elektrische“ eingeführt wurde, als Licht und Kraft in das bäuerliche Dorf
kamen,  fand  Simon  Hutter  eine  zusätzliche  Einnahmequelle.  Er  wurde  Stromableser  der
Amperwerke. Das war ein wesentlicher Grund, warum er Gegenstände des täglichen Gebrauchs,
Bücher  und Zeugnisse  vergangener  Zeiten  sammeln  konnte;  denn er  kam auf  die  Höfe,  in  die
Anwesen, in  jedes Haus und fand in  Abstellkammern und in Speichern manches,  was ihm die
Eigentümer überließen, weil das „alte Zeug“ für sie keinen praktischen Wert mehr hatte. Simon
Hutter sammelte nahezu sein Leben lang. Zugleich schrieb er viel über das Leben auf dem Dorfe,
wie es zu seiner Jugendzeit gewesen war. Er spürte wohl, dass sich das Leben durch die Technik
immer  mehr  veränderte,  deshalb  wollte  er  die  Vergangenheit  der  Nachwelt  erhalten  

Über Jahrzehnte lagerten die Gegenstände im Hause des Schuhmachers. Erst nach dem Zweiten
Weltkrieg wurden zwei Räume im Dachgeschoss und Teile des Speichers so weit hergerichtet, dass
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die Sammlung ausgestellt werden konnte. Mittlerweile besteht die Sammlung aus 6 Räumen.

Ablauf

Abfahrt: 8.45  in Diessen /Bahnhof – mit Bus
               (zusteigen möglich in Utting und Schondorf)
               9.15  in Inning
               9.25  in Grafrath

Vormittags: Besuch der Basilika Petersberg mit Führung

Mittags: Einkehr in der Tafernwirtschaft „Wirtshaus am            
               Erdweg

Nachmittags: Besuch des Hutter Museum mit Führung

Rückfahrt: gegen 17 Uhr

Kosten pro Person incl. Eintritt voraussichtlich 28 €
             (hängt von der Teilnehmerzahl ab)
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