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Christian Müller-Straten

Die „Patentschaufelfabrik” von Naichen: 
Ein beeindruckendes Handwerkermuseum 
mitten auf dem Land

Angelockt durch einen Ausstellungsprospekt, hatten wir uns 
an einem Sonntag auf den Weg nach Naichen gemacht, zu 
einem Museum, das – um es gleich vorweg zu sagen – eine 
überaus angenehme Überraschung war. 
Doch wo liegt dieses Naichen? 

Autofahrern, die Süddeutschland kennen, dürfte die BAB-Tal-
senke von Burgau ein Begriff sein. Diese Senke ist Teil des ca. 
20 km langen Tals der Kammel, das bei Krumbach im Süden 
beginnt. Für einen Besuch sind Straßenkarte oder Navigator 
empfehlenswert, denn die Beschilderung ist leider in dieser 
Gegend, vor allem bei Jettingen-Scheppach, nicht zielführend. 
Bei der Ausfahrt Burgau gilt es abzubiegen und sich immer 
wieder durch kleinere Ortschaften mit hellgrünen Häusern 
nach einem größeren Ort namens Ried durchzuschlagen 
– und sich dabei nicht von anderen Orten desselben Namens 
verwirren zu lassen. Zwischen Ried und Thannhausen liegt 
etwa auf halber Strecke der Flecken Naichen, und erst an 
dessen Südausgang verweisen Fahnen und ein Schild auf das 
Schmiedemuseum. Das Museum ist mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln nur sehr schlecht erreichbar. Museum und Schmiede 
sind eine Zweigstelle des Schwäbischen Volkskundemuseums 
Oberschönenfeld, einer größeren Museumsanlage in der ehe-
maligen Abtei Oberschönenfeld, wo es aucht immer wieder  
Wechselausstellungen gibt. In Naichen gibt es pro Jahr nur 
eine kleine Wechselausstellung.

Stockerhof und Schmiede am Ortsrand von Naichen 
Luftbildfreigabe Reg. v. Obb. G 1-89, 1990

Zum Museum gehören, vom Parkplatz kommend, der im we-
sentlichen aus dem Jahr 1835 stammende Stockerhof (heute 
Ausstellungsgebäude für Wechselausstellungen) und die 
Schmiede. Sie konnte im Zustand der 70er Jahre übernom-
men werden. Wer auf das Schmiedegebäude zugeht, erblickt 
zunächst links eine Gänsewiese und rechts davon Pferdekop-
peln, dann die südliche Giebelseite mit vorgebautem Essen-
Schlot. Vor dem Haus fallen die vielen Eingänge auf: unten 
zwei Werkstatt-Tore und ein Hauseingang, weitere Öffnungen 
im Ober- und Dachgeschoß. 

Plandetail des Neubaus von 1922

Innen fällt der Blick in der Schmiede zunächst links auf die 
Esse, bei der ein Blasebalg fehlt, weil  man bereits ein Gebläse 
einsetzte,  und zahlreiche, durch Welle und Bänder angetrie-
benen Schlag- und Bohrwerkzeuge. Das größte Schlagwerk-
zeug ist im Hintergrund zu erkennen, der sog. Blattfederham-
mer Marke „Adler 2”. Etwas versetzt dahinter liegt ein kleiner 
moderner Ausstellungsraum, in dem Stellwandtexte und 
einzelne frühe Elektroreste darüber informieren, wie hier einst 
mit dem nur schwach herabfallenden Wasser die seit 1924 
eingesetzte, gebraucht erworbene Elektroturbine von 1889 
betrieben wurde. 

Geht man wieder in das Schmiedegebäude zurück, ge-
langt man in den zweiten alten Raum der Schmiede, der in 
der letzten Verwendungsphase als Reparaturwerkstatt für 
Landmaschinen diente. In der großen Zeit dieser Schmiede 
produzierte der Schmied in der Regel für Eisenwarenhand-
lungen zwischen Ulm und Dinkelscherben und lieferte sogar 
bis Rosenheim. Mehr und mehr kamen Handelserlöse zu den 
Produktionserlösen, bis langsam das maschinelle Zeitalter 
und die Massenproduktion auch in den Hauptabsatzmärkten 
Einzug hielt.
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Transmissionsanlage von Naichen

Der Geruch in dieser Museumsschmiede ist unbeschreiblich  
– eine Mischung aus Buchenholzfeuer, Schmiere und Altöl. 
Trotz der nahen Lage an dem kleinen Fluß ist das kellerlose 
Gebäude trocken, was sicherlich nicht immer so war, denn 
die Kammel führte of Hochwasser. Naichen selbst war zwar 
hochwassergeschützt angelegt, aber die nahegelegene Kam-
mel bot nicht nur kostenlose Energie, sondern auch Gefahren: 
ständig konnte das Wehr verstopfen und mußte mit plötzli-
chem Hochwasser gerechnet werden; 1937 wurde das ganze 
Wehr vom Hochwasser weggerissen.
Im Laufe der Geschichte wurden die Heizmethoden immer 
mehr verbessert: man entdeckt im Museum Zimmeröfen 
für Holz oder Briketts, den Ofen „Plus” zur „unschädlichen” 
Verbrennung einer Mischung von Altöl, Benzin und Wasser, 
das offene Feuer der Esse, Ölöfen aus der Zeit einer Haus-
meisternutzung nach dem Krieg und erfährt von der heutigen 
Wandtemperierungsanlage nach dem Modell der Bayerischen 
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, die hier selbst 
bei einem Haus, das so nah am Wasser gebaut wurde, gute 
Dienste tut.

So sahen früher Anzeigen aus: 
Anzeige des Serafin Stocker zu seinem Geräteangebot

Die eigentliche Überraschung aber ist im Obergeschoß des 
Hauses zu sehen: Es ist von der Reparaturwerkstatt über 
eine steile Treppe zu erreichen, und auch über eine bürgerlich 
anmutende Treppenanlage in der Hausmitte. Betritt man das 
Obergeschoß von der Reparaturwerkstatt aus, kommt man in 
einen Lagerraum, in dem jene Werkzeuge und Maschinentei-
le gezeigt werden, die in dieser Hammerschmiede vor allem 
erzeugt wurden, nämlich Geräte für den Gartenbau und die 
Land- und Forstwirtschaft. In den Wänden befinden sich Re-
gale mit allerlei Geordnetem und Ungeordnetem, so wie es im 
letzten Moment des Bestehens an das Museum kam und dort 
inventarisiert wurde. Ein Video zeigt mehr handwerklichen und 
sozialgeschichtlichen Hintergrund. Dieser Raum wurde für Mu-
seumszwecke allerdings am stärksten verändert.

Es folgt der Wohnteil mit einem Flur, von dem links und rechts 
kleinere Zimmer abgehen. Sie sind wohnlich mit einfachen Ori-
ginalmöbeln und Linoleumböden eingerichtet und zeigen u.a. 
ein eher ärmliches Küchenbüro, ein repräsentativeres Wohn-
zimmer, ein Schlafzimmer der Eheleute Stocker, und, direkt 
daneben, Wand an Wand, das Zimmer für die zwei Gesellen 
oder Lehrlinge. Doch nicht nur dies berührt: Uns heutigen feh-
len auch Badezimmer und Toilette – letztere befand sich drau-
ßen über dem Kammelkanal  – und notfalls mußte die Küche 
für das Bad am Freitagabend herhalten oder im Sommer die 
Kammel. Zumindest solange, als bis sie nicht zum Abwasser-
kanal der Krumbacher Industrie verkam.

Die Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoß der Naichener 
Hammerschmiede

Wir erfahren, daß der Serafin Stocker jun. mit einem Fluch 
jeden Eintretenden begrüßte, recht jähzornig war und die 
Gesellen und seine diplomatische Ehefrau oft gegenrudern 
mußten. Tobte er allzusehr herum,  parierte sie von der Küche 
im Obergeschoß mit Schlägen gegen das Pumpenrohr, was 
nicht ohne Wirkung blieb.
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Der Schmied Seraphin („Serf”) Stocker jun., 1938

Überhaupt seine Ehefrau Theresia: Sie kam aus guten Krei-
sen, war bei den Englischen Fräulein zur Schule gegangen 
und vor der Heirat Buchhalterin in einem Krumbacher Bau-
geschäft gewesen. Ihre Aufgabe war neben dem Haushalt 
Buchhaltung und alles Kaufmännische. Nur mit Theresias 
Rentengeld konnte der Schmied die Erbansprüche seines 
Bruders auslösen. 

In Naichen war die Schmiede für lange Zeit das einzige An-
wesen mit Telefon. Theresia Stocker dürfte als büroerfahrene 
Frau die Vorteile des neuen Mediums schnell erkannt haben, 
z.B. wenn man lang dauernde Einkaufsfahrten nach Augsburg 
plante. Im nahen Burgau gab es eben nicht alles. Theresia 
Stocker übte die Buchhaltung in Küche und Wohnzimmer zu-
sätzlich auch für fremde Betriebe aus. Nach dem Abendessen 
ging ihr Mann bereits zu Bett, während sie noch stundenlang 
über den Büchern saß. 

Theresia Stocker, geb. Maisch, 1935

Ging  sie aus dem Haus, setzte sie sich stets einen Grand-
Dame-Hut auf und trug hochhackige feine Schuhe. Sie be-
mühte sich, ohne Überheblichkeit einen Hauch von Lebensart 
in diesen einsam gelegenen Flecken zu bringen. 

Das Museum schafft es, mithilfe der schriftlichen Informa-
tionen und ausgestellten Objekte ein eindringliches Bild von 
seinen letzten Bewohnern, ihrem Leben und ihrem Handwerk 
zu erzeugen. Die Verantwortlichen unterliegen nicht der Ver-
suchung, Relikte der Sozialgeschichte als Beweise sozialge-
schichtlichtlicher Theorie darzustellen. Nachdem Frau Stocker 
durch den Tod ihres Mannes den Betrieb nicht mehr aufrecht 
erhalten konnte, verkaufte sie diesen 1987 an den Bezirk 
Schwaben. Anschließend gelang es auch, den Stockerhof zu 
erwerben und so wieder beide Gebäude sinnvoll zusammen-
zuführen.

Übrigens: Neben der alten Turbinenanlage von 1922 betreibt der 
Bezirk Schwaben heute in der Naichener Schmiede eine moderne 
Wasserkraftanlage zur Stromerzeugung, die bei guter Auslastung bis 
zu 42 KW ins Stromnetz einspeist. 
Die „Patentschaufel“ zum Saatgutpflanzen wurde vom Stocker-
schmied hier erfunden.

Hammerschmiede Naichen
8909 Neuburg a.d. Kammel
Von Sonntag nach Ostern bis einschließlich 1. Sonntag im November, 
jeweils Sonntag von 13-17 h. Für Gruppen auch nach Vereinbarung. 
Am 1. und 3. Sonntag im Monat Schmiedevorführung außer 
Pfingstsonntag und Allerheiligen. Besucher, die am 1. oder 3. Sonntag 
im Monat nach Naichen kommen oder vorangemeldete Gruppen kön-
nen einer Schmiedevorführung zusehen. Bei Vorführungen entstehen 
Nägel, Ketten, Haken und anderes mehr. 

Literatur: 
Kuisle, Anita: Hammerschmiede Naichen. Geschichte und Technolo-
gie eines Handwerkbetriebs. Mit einem Beitrag von Hans Frei. 
München u.a 1990 (Bayerische Museen ; Bd. 15)
http://www.hammerschmiede-naichen.de/

Alle Abb. aus Kuisle.


