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ZWISCHEN GRAGGENAU
UND KREUZVIERTEL

Ein Forscherspiel zur Stadtentwicklung von 1158 bis heutzutage
zum Stadtgründungstag 2021

12. + 13. Juni • Start im Alten Hof, Burgstraße

Ausschnitt aus dem SANDTNER-MODELL
(im Bayrischen Nationalmuseum)

ALTER HOF um 1870

4

Hofansicht der ALTEN MÜNZE
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FRANZISKANERKLOSTER

7

SCHWABINGER TOR (heute Feldherrnhalle)
mit Theatinerkirche
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DIE NEUVESTE, der Anfang für die heutige Residenz
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PROMENADEPLATZ

10

MARIENPLATZ
vor dem Bau des Neuen Rathauses

TAL mit Blick aufs Alte Rathaus
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DER PROTZ
Fassadenfigur am Neuen Rathaus (Weinstraße)

11

VIKTUALIENMARKT
nach seiner Verlegung vom Marienplatz

Veranstaltet von Kultur & Spielraum e. V. München, Ursulastraße 5, 80802 München,
Telefon 089 341676, www.kulturundspielraum.de – im Auftrag von:
Landeshauptstadt München / Sozialreferat / Stadtjugendamt / Jugendkulturwerk
und Referat für Arbeit und Wirtschaft
mit Unterstützung von infopoint – museen & schlösser in Bayern
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KLEINES RATHAUS
im 2. Weltkrieg zerstört, nicht mehr aufgebaut

Städte beginnen meist klein und unscheinbar an häufig
genutzten Handelsstraßen oder deren günstig gelegenen Kreuzungen. In der Regel verdankten sich ihre Gründungen machtpolitischen wie wirtschaftlichen Interessen
der jeweils herrschenden Landesherren. Im Falle Münchens war es Heinrich der Löwe, der sein Augenmerk
auf die wichtige Salzstraße warf, nachdem er von Kaiser
Barbarossa mit Bayern belehnt worden war. Schnell
hatte er erkannt, dass die Brücke des Bischofs von Freising, die bei Föhring die Isar überquerte, eine reichlich
sprudelnde Einnahmequelle an Zöllen und Marktsteuern
war. Mit ihrer Zerstörung und dem Bau einer eigenen
Brücke etwas flußaufwärts sicherte er sich diese für die
eigene Tasche. An dieses Ereignis aus dem Jahr 1156

und seine Folgen 1158 zu Augsburg erinnert der Stadtgründungstag, der immer am 14. Juni gefeiert wird. Das
Forscherspiel geht der Frage nach, wie sich die Stadt
München im Laufe der Jahre veränderte, sei es durch
Bevölkerungszuwachs, Brände, Kriegszerstörung, wirtschaftliche Expansion oder auch durch die eigenwilligen
Bauinteressen ihrer Herrscher, welche sich mit Schlössern, Kirchen, Museen oder Triumphbögen ein Denkmal
setzen wollten und denen einfache Bürgerhäuser, Handwerksbetriebe und oft ganze Viertel weichen mussten.
Diese Veränderungen können nur an einigen Beispielen
demonstriert werden. Ihr werdet sehen, dass dies eine
durchgehende Begleiterscheinung auch der Stadt
München war, ist und sein wird.

Veranstaltet mit Stationen und historischen Personen durch die Jahrhunderte
wird das Forscherspiel von Kultur & Spielraum e. V., München

Liebe Kinder,
kaum ein Münchner wird heute noch wissen, was gemeint ist, wenn
jemand sagt, er wohne in der Graggenau oder er sei im Kreuzviertel
geboren (die anderen Viertel waren das Hacken- und Angerviertel).
Der Name Graggenau kommt von dem Wort Krack, was Rabe oder
Krähe bedeutet. Dieses Viertel war geprägt von der herzoglichen
Burg (Alter Hof), später der Residenz. Hier lagen der Marstall und
die Münze, das Zerwirkgewölbe, die Hofpfisterei und die herzoglichen Zeughäuser. Deshalb lebten hier viele Hofbedienstete sowie
die Zulieferer, wie Gerber, Färber, Lederer, Metzger und viele
andere. Natürlich wohnten auch wohlhabende Bürger hier, aber eher
vorne im Tal, wo die Gassen nicht so eng waren. Großhändler und
Wirtsleute hatten dort auch ihre Geschäfte und Gasthäuser, weil bei
vielen Reisenden die Graggenau wegen der Nähe zum Herzoghof
sehr beliebt war.
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ALTER HOF:
.
Star t und Spielausgabe
in
kt
ar
Die Händlerinnen vom M
s früher
wa
,
München erzählen dir
e hier war
vor der ersten Burganlag
kam.
und wie es zu der Anlage
r geboWelcher Kaiser wurde hie
twicklung
ren und was hat er zur En
tragen?
der Stadt München beige
(Bilder 1, 2, 3)

Auf dem Weg zur
zweiten Station
kommst du an der
Alten Münze (heute
Amt für Denkmal
pflege) vorbei.
Schreibe dir den
Spruch über dem
Portal auf und
lass ihn dir bei der
nächsten Station
übersetzen.

3

Ganz anders das Kreuzviertel, schon immer das bessere Viertel rund
um den heutigen Promenadeplatz, wo früher die Salzstadel standen,
in denen das „weiße Gold“ gelagert wurde, mit dem eine Reihe
von Münchner Kaufleuten reich und mächtig geworden ist. Später
haben sich dann viele Adelige an Stelle der schönen Wohnhäuser
ihre prächtigen Palais gebaut, aus denen heute ebenso prunkvolle
Banken, Einkaufspaläste und ein Bischofssitz geworden sind. Die
einfachen Leute und Dienstboten mussten dann vor die Stadtmauer
oder gleich hinunter in die Au ziehen.
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MAX -JOSEPH-PLATZ
(am Denkmal): Frage die zwei Mön
che, was
sich früher an Stelle der Op
er befand und
welche berühmten Leute do
rt lebten?
Was erinnert noch heute
da

ran:
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BRUNNENHOF IN DER RESIDENZ (Eingang bei den Löwen
mit der goldenen Schnauze): Warum leuchtet diese so golden?

Am Brunnen triffst du den Oberstjägermeister des Herzogs mit einer der
Küchenmägde. Frage sie, was hier früher war und wieso die Residenz
hier entstand und nicht durch Ausbau des Alten Hofs?

Aus welcher Stadt in Italie
n stammen die
Vorbilder für die anderen
Gebäude?

Lass dir einen Geheimtipp zeigen, falls du ihn nicht schon entdeckt hast.
Um was handelt es sich?

(Bilder 4, 5)

(Bild 6)
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ODEONSPLATZ: Der Architekt
Agostino Barelli und seine Auftrag,
geberin, die Herzogin, klären dich auf
wie es früher hier aussah.
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e
Warum baute Barelli die Theatinerkirch
und welche „Füße“ hat er dabei ver
die
wechselt, was ihm großen Ärger und
Entlassung brachte?
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Sie erzählen dir auch die Geschichte
des Baus der Ludwigstraße und wo das
Original des Siegestors steht:

So sind im Laufe der Stadtentwicklung die Vorstädte entstanden, da,
wo früher Dörfer, z. B. Haidhausen, Sendling oder Schwabing, waren.
Die Aufteilung in Stadtviertel, später wurden es noch mehr, hatte
zunächst eine militärische Bedeutung. Jedes unterstand der Leitung
von zwei Hauptleuten, welche die wehrtüchtigen Bürger im Kriegsfalle anführten und sich sonst um die innere Sicherheit kümmerten:
Sie sorgten für Polizei, Nachtwachen, Bewachung der Stadttore und
Mauern und waren zuständig für Feuerwehr und die Marktordnung
– ein Scheffel Korn und eine Elle Tuch sollten auch das richtige
Gewicht bzw. Maß haben!
Auf dem Rundgang erzählen dir an einigen Stationen historische
Personen von diesen Veränderungen, die du ähnlich bis auf den
heutigen Tag beobachten kannst, wenn du aufmerksam durch die
Stadt gehst.
Folge einfach der rot eingezeichneten Linie auf dem Stadtplan.
An den mit Nummern gekennzeichneten Stationen kannst du dir auf
die Fragen im Forscherbogen die Antworten holen. Darüber hinaus
erhältst du dort Bilder für deine Historiengalerie auf der Rückseite
deines Spielbogens; vielleicht bekommst du auch noch andere
Souvenirs aus der Vergangenheit.
Viel Spaß bei deinem Rundgang
wünscht dir das Team von Kultur & Spielraum
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Burgstraße 6, STADTS
CHREIBEREI:
Der Stadtschreiber sitzt mi
t einem Gast
beim Wein. Dieser trägt ein
e weiße Perücke.
Wer verbirgt sich dahinter
?
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FISCHBRUNNEN, am
Markt-/Marienplatz:
Der Marktplatz hieß auch
Schrannenplatz. Warum?

Was führte ihn nach Mün
chen?
Hör die ein paar Nachric
hten von 1552 an.
Hast du eine für ihn aus de
m Jahr 2021?
(Bild 12)
Kehre nun zurück in den Alten Hof und hol dir
eine Stadtforscherurkunde. Zum Essen oder
Schlecken gibt es leider nichts, du hast die
Nachricht sicher schon erhalten. Was war da
früher ähnlich?
Schau nach am Wurmeck (Ecke Weinstraße),
am Neuen Rathaus, oben am Erker.

Was verkauften die Marktfrauen hier früher, wann und
wohin mussten sie umziehen?
Der Platz war früher viel
größer als heute, warum?
Und was erinnert an die
historischen Spektakel auf
dem Platz?

(Bilder 10+11)
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DOM, Frauenplatz: Ein Bader,
spezialisiert auf Augenheilkunde
und eine Nonne erzählen dir tragische
wie kuriose Geschichten aus dem
Viertel. Sie zeigen dir das älteste Haus
am Platz. Aus welchem Jahr stammt es?
Was ist heute damit?
Was verkauft die Nonne und warum?
Der Optiker gibt dir ein Bild. Wenn du
den Mann an der Westfassade des
Neuen Rathauses (in der Weinstraße)
findest, brauchst du noch lange keine
Brille!
(Bild 9)

(Bild 7)

Jetzt gehe entlang der Sta
dtmauer (heute Brienner
straße) zum Amiraplatz, do
rt links und folge dann
dem Hinweisschild: „Zum
Salvatorplatz 100 Meter“.
Hier findest du das letzte
Stück der 2. Stadtmauer
!
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SALVATORKIRCHE: Du befindest dich
mitten
im Kreuzviertel. Der Friedhofswärter und
die
Reitmorin, ehemals Hausbesitzerin im
Viertel, erzählen
dir ausführlich, was hier früher war und
warum sie
ausziehen mussten!
Lass dir einige der Palais nennen! We
r wohnt heute im
ehemaligen Holnstein-Palais?
Wer baut sich gerade eines um und aus

?

(Bild 8)

