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Niederhausen: Drei „Originale“ aus Niederhausen – 
Xaver, Otto und Franz-Xaver Schied 

In den bisherigen „Oidn G´schichtn aus Niederhausen“ wurde u.a. auch über Personen aus 
Niederhausen früher Jahre berichtet, die das dörfliche Leben mit geprägt haben oder in den 
Dorfvereinen maßgeblich am gesellschaftlichen Leben im Vilstaldorf mitgewirkt haben. August 
Matyssek als VfR-Gründer, Alois Schütt als der letzte Holzschuhmacher in Niederbayern, Erich 
Schließleder als Theaterspieler und der nicht so bekannte Hans Kommarek als Kulissenmaler. Heute 
wollen wir uns mit weiteren drei Niederhausener „Originalen“ beschäftigen, die alle für Niederhausen, 
für das Dorfleben und für die Gemeinschaft wertvolle ehrenamtliche Leistungen vollbracht haben bzw. 
noch immer vollbringen. Die „Schied-Männer“ mit Xaver Schied, geb. 1886, Otto Schied, geb. 1921 
und Franz-Xaver Schied, geb. 1954, haben das dörfliche Leben mit großem Eifer mitgestaltet und 
konnten bei den dörflichen Veranstaltungen schon auch irgendwie als „Stimmungskanonen“ und 
„Gaudiburschen“ bezeichnet werden. 

Xaver Schied (siehe Foto, Sechster von links): 

Der Landwirt und Viehhändler Xaver Schied, geb. 1886 und verstorben 1962, war wirklich 
ein „Niederhausener Original“. Der Vater von sieben Kindern wohnte im Schied-Anwesen in 
der derzeitigen Sonnenstraße im Oberen Dorf. Als Viehhandler kannte er sich natürlich mit 
vielerlei Nutztieren wie Bullen, Kühe, Schafe, Ziegen, Schweine oder Kälber bestens aus. 
Sein „Metier“ war die Vermarktung, der An- und Verkauf von Nutz- und Schlachtvieh und 

hier war der Schied-Vater weit 
über die Grenzen des 
Vilstaldorfes hinaus bekannt. 
Durch sein Geschäft war er 
natürlich mit allen Wassern 
gewaschen. Im Dorf selber war er 
besonders bei den Kindern sehr 
beliebt, weil er natürlich durch 
seinen Viehhandel überall hin zu 
den Landwirten, in die 
verschiedenen Höfe ringsherum 

kam. Aus den Erzählungen ist bekannt, dass er den Kindern in den Höfen gerne Schokolade 
spendierte. Folgender Spruch ging dabei umher. „Schied-Vater wann gibt´s a Schokolad“. Und seine 
Antwort war immer. „Kinder, morgen um drei“. Und daran hielt sich Xaver Schied dann auch stets. 

 

 



Otto Schied (siehe Foto):  

Der Sohn von Xaver Schied war 
Otto Schied. Otto Schied wurde 
1921 in Niederhausen geboren und 
verstarb im Jahre 2001. Sein 
„Steckenpferd“ war die Feuerwehr. 
In der Freiwilligen Feuerwehr zu 
Niederhausen war Otto Schied von 
1946 bis 1950 stellvertretender 
Kommandant und in der Folge von 
1950 bis 1960 erster Kommandant. 
Als Landwirt war Otto Schied in 
den Sommermonaten mit dem 
Dreschwagen als Maschinist 
unterwegs und sorgte für die Ernte 

der Landwirte. Beim legendären Niederhausener Dampfdreschen war Otto Schied Hauptakteur, weil er 
natürlich um jeden Handgriff Bescheid wusste. Er war hier bei diesem Event in Niederhausen 
organisatorisch beteiligt. Sein „Diesel-Ross“, seinen Bulldog kannten in Niederhausen alle. Bei den 
Christbaumversteigerungen des Kriegervereins und auch der Feuerwehr war Otto Schied als 
Versteigerer in seinem Element. Er war auch derjenige, der bei den ersten Faschingsbällen in 
Niederhausen die Begrüßung auf humoristische Art und Weise vollzog (siehe Foto, hier mit der 
Kapelle „Grasberger“). Legendär war aber an Allerheiligen oder Allerseelen das Versteigern der sog. 
„Seelenwecken“ durch Otto Schied. Dies fand meist nach den Gottesdiensten beim „Schreinerwirt“ 
statt. Die Gaststube war immer bis auf den letzten Platz besetzt. Entweder bekamen ein Patenkind von 
seinem Paten, oder ein Mädel von ihrem Verehrer oder auch arme Leute diese Seelenwecken 
spendiert, ein Hefeteiggebäck gebacken in Zöpfenform. Meist wurde dieses „Feingebäck“ entweder 
von Otto Schied direkt versteigert oder mit Spielkarten ausgespielt. Ein lustiger Spruch war vom 
Versteigerer meist immer mit dabei. 

Franz-Xaver Schied (siehe Foto): 

Franz-Xaver Schied, Sohn bzw. Enkel der bereits genannten Personen, wurde 1954 geboren und 
wohnt wie seine Vorgänger auch im Anwesen „Schied“ in der Sonnenstraße bzw. jetzt Kastanienweg 
nach wie vor in Niederhausen. Sehr vielschichtig waren 
und sind seine dörflichen Aktivitäten und sein Engagement 
für das dörfliche Zusammenleben. Franz-Xaver Schied war 
Gründungsschriftführer des Gartenbauvereins, 
Landjugendvorstand, Mitglied und in der Vorstandschaft 
des CSU-Ortsverbandes, JU-Ortsvorsitzender unter Erwin 
Huber, FFW-Vorsitzender, Pfarrgemeinderat, Wahlhelfer, 
Marktrat in Reisbach, Schatzmeister bei den 
Faschingsmachern, im Festausschuss des VfR und der 
FFW, Lektor, Kommunionhelfer, Wortgottesdienstleiter, 
Kassenprüfer bei verschiedensten Vereinen, im Vorstand 
der Dorferneuerer und Träger der Stephanusplakette. Ihm 
liegen heute noch ein funktionierendes Dorf, eine 
funktionierende Gemeinschaft und ein Gemeinwohl, das 

 



durch nichts getrübt wird, sehr am Herzen. Seine Paraderolle hat Franz-Xaver Schied allerdings im 
Fasching gefunden. Hier sind seine Büttenreden und Vorträge zum einen als Pater Xaverius und später 
dann als verbeamteter Straßenkehrer legendär. Im Fasching wurde ihm sogar der „goldene Kehrbesen“ 
nach 15 Auftritten verliehen. 

 

 

  

 


