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Thalmassinger Sammelsurium 

von Raffael Parzefall 

  

Schätze aus dem Gemeindearchiv: Historische Luftbildaufnahmen 

Dieses Sammelsurium ist etwas anders als die bisherigen Beiträge und stellt gleichzeitig den 

Start einer unregelmäßigen Serie im Rahmen dieser Rubrik dar. Neben der Ortsheimatpflege, 

die vor allem die Dokumentation und die Recherche zur Geschichte der Gemeinde und der 

früher selbstständigen Gemeindeteile umfasst, ist die Archivpflege ein wichtiger Teil meiner 

Tätigkeit. Dazu zählt vor allem die Sichtung, Übernahme, Aufbereitung und Archivierung von 

„archivwürdigen“ Material, das in der Verwaltung anfällt oder von Bürgerinnen und Bürgern 

zur Verfügung gestellt wird. Der Großteil des Materials sind Dokumente, die bereits als 

„historisch“ einzustufen sind oder zukünftig aufgrund der Wichtigkeit des Inhalts aufbewahrt 

werden sollten oder sogar archiviert werden müssen. Dies gilt beispielsweise für Pläne, 

Verträge, Beschlüsse oder sonstige Dokumente, die einen gewissen Rechtscharakter besitzen 

oder für den Verwaltungsalltag wichtig sind. Zudem können ins Archiv Zeitungsartikel, 

Fotoalben, Berichte, Postkarten oder sogar Kleidungsstücke abgegeben werden, um eine 

adäquate Archivierung und eine spätere Recherche oder Nutzung zu gewährleisten. Für die 

Erforschung der Gemeindegeschichte und gleichzeitig für die Dokumentation des 

politischen, religiösen und kulturellen Alltags in der Gemeinde sind jene Materialien wichtig 

und interessant, die sich bereits im Gemeindearchiv befinden. Verschiedene 

Zeitungsberichte, Chroniken, Verwaltungsschriftgut aus dem 19. und 20. Jahrhundert, 

Schulakten (Thalmassing, Weillohe, Sanding), Katasterpläne, Flurkarten, Fotos, Ansichten 

und weiteres Archivgut lagern bereits seit Jahrzehnten im Gemeindearchiv. Wahrlich einen 

„Schatz“ bilden 35 Luftbildaufnahmen vom damaligen Dorf Thalmassing, die als originale 

Fotos archiviert sind. Da trotz intensiver Recherche das Übernahmejahr nicht festgestellt 

werden konnte, kann nur anhand der vorhandenen Infrastruktur und dem Stand der 

dörflichen Entwicklung eine Datierung vorgenommen werden. Erleichtert wird die zeitliche 

Einordnung durch die beiden abgelichteten Busse der damaligen Firma Eberwein. 

Vermeintlich handelte er sich hierbei um Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz mit Baujahr 
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Mitte der 1950er Jahre. Diese Luftbildaufnahmen sind einmalige Zeugnisse und 

verdeutlichen die Entwicklung Thalmassings bis heute, viel Spaß beim Betrachten und 

Schmunzeln! Wer sich für die übrigen Aufnahmen oder das Gemeindearchiv interessiert, 

kann sich gerne bei mir melden! 

 

Gesamtaufnahme von Thalmassing - Ausrichtung von West nach Ost  
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Hauptstraße 3a - Sägewerk Familie Kiendl 

 

Das Rathaus mit den umliegenden Höfen 
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Anwesen der Firma Eberwein (Hauptstraße 68) - Zwei Omnibusse der Marke Mercedes-Benz 


