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Diese Parks und Gärten sind versteckte Oasen in unserer hektischen Millionenstadt

Ruhe und
Kraft tanken
– mitten in
München

W ir leben zwar nicht in
Deutschlands grüns-
ter

Großstadt, aber:
„München ist
die Stadt mit
der größten
Vielfalt bei Gär-
ten und Parks –
von der Renais-
sance bis zur
Moderne, also
vom Hofgarten
bis zum West-
park, ist alles
vertreten. Das
ist schon ein-
malig in
Deutschland.“

Das sagt je-
mand, der es
wissen muss: Christopher
Weidner (49, „Die Stadtspü-
rer“, www.mystisches-muen-

chen.de) arbeitet seit vielen
Jahren als Gästeführer in seiner
Heimatstadt München sowie
als Reiseleiter zu den mys-
tischsten Plätzen Bayerns,
Deutschlands und Europas.

Weidner: „Natürlich ist der
Englische Garten der bekann-
teste Park der Stadt. Aber die
Stadtspürer führen die Men-
schen auch besonders gerne zu

den unbe-
kannteren,
den geheimen
grünen Oasen
der Stadt.“

Auf diesen
Seiten zeigen
wir sechs da-
von: den Ba-
varia-Park,
das Kabinetts-
gärtchen, die
Maximilians-
anlagen, den
Alten Botani-
schen Garten
und den
Westpark.
Dazu auch

noch den Nymphenburger
Schlosspark – ein Klassiker darf
schon sein. Clemens Hagen

Der „Stadtspürer“
und Mystik-Experte
Christopher Weidner
führt die Leser an Orte,
die ihren Besuchern
neue Energie spenden

„Stadtspürer“: Christopher
Weidner (49) kennt München.

KABINETTSGÄRTCHEN

Etwas Verträumtes, etwas Romantisches
D er Boden und die Bänke

sind aus sehr hellem Kalk-
stein, die ockerfarbenen Fassa-
den dahinter wirken dagegen
warm, südländisch. Zwei 16
Meter lange Wasserwannen

ziehen sich symmetrisch durch
den Garten. Darin sind grüne
und rote Glasstreifen ange-
bracht, die ein „virtuelles Blu-
menbeet“ darstellen sollen. Die
üppigen rosafarbenen Rosen

davor verleihen dem Kabi-
nettsgärtchen etwas Ver-
träumtes, etwas Romantisches.

Das Kabinettsgärtchen ist
der ideale Platz, um die Men-
schenmassen der Fußgänger-

zone in ihrer Hektik einmal
hinter sich zu lassen und etwas
aufzutanken.

Residenzstraße 1,
80333 München

Florenz oder München? Etwas südländisches Flair erwartet den Besucher im – selbst bei Einheimischen – wenig bekannten Kabinettsgärtchen.

ALTER BOTANISCHER GARTEN

Die Unzähmbarkeit
des Wassers spüren
I mposant und stolz ragt er

aus dem Wasser: Neptun, die
Tunika über die Schulter ge-
worfen, einen Dreizack in der
rechten Hand haltend. Er steht
auf einem Ross mit Fisch-
schwanz, das sich wiehernd
aus den Fluten bäumt: Es hat
Neptun an die Oberfläche ge-
bracht, der gerade einen Fuß
auf die felsige Erde setzt – ein
sprudelnder Wasserschwall
unter seiner Brust lässt diese
Bewegung erahnen.

Man befindet sich im Alten
Botanischen Garten nahe des
Hauptbahnhofs. Wer diesen
versteckten Park immer nur hi-
neinspähend passiert hat, ohne
ihn zu betreten, hat etwas ver-

passt – denn in der Mitte der
vier Hektar großen Anlage wei-
tet sich das riesige Brunnenbe-
cken mit seinem Namensgeber
Neptun (1937 vom Partenkir-
chener Bildhauer Joseph Wa-
ckerle gestaltet).

In der Antike hat man anrol-
lende Meereswogen mit dem
donnernden Hufschlag der
Pferde aus den Reitheeren ver-
glichen. Daher finden sich oft
wilde, aufbäumende Pferde-
figuren an Brunnen: Sie ver-
sinnbildlichen die Kraft und
Gewalt, die Unzähmbarkeit des
Wassers, die man hier spürt.

Sophienstraße 7,
80333 München

Der Neptunbrunnen, dessen Schöpfer Joseph Wackerle (leider) von den
Nazis geschätzt wurde, ist Zentrum des Alten Botanischen Gartens.

MAXIMILIANSANLAGEN

Eine Göttin schwebt
über Bogenhausen
A llein der Weg zu den Maxi-

miliansanlagen ist traum-
haft schön: Schon von Weitem
sieht man den in der Sonne gol-
den leuchtenden 38 Meter ho-
hen Friedensengel. Er ist als
Friedensdenkmal für 25 Jahre
Frieden nach dem Deutsch-
Französischen Krieg aufgestellt
worden.

In der rechten Hand hält der
Engel einen Ölzweig, als Sym-
bol des Friedens, in der Linken
ein Abbild der Göttin Athene,
die für Weisheit und Kampf
steht.

Links vom Engel befindet
sich ein kleiner Waldabschnitt,
ein gewundener Weg ist von
Kühle spendenden Bäumen

umgeben; ein kleiner Teich
liegt auch dort. Auf der rechten
Seite findet der Besucher einen
weitläufigen Park am Hügel,
mit gepflegten Rasenflächen.

1857 wurde Carl von Effner
beauftragt, diese Anlagen auf
dem rechten Isarufer zwischen
Haidhausen und Bogenhausen
zu errichten. 30 Hektar sind die
Maximiliansanlagen groß, und
bevor die Münchner diese Flä-
che als Park nutzen durften,
war sie eine Schafweide. Nach
einem Besuch kehrt man – ge-
stärkt durch Schatten und Grün
– zu seinen Pflichten zurück.

Prinzregentenstraße,
81675 München

Welch ein Anblick: Der Friedensengel glänzt golden über den blühenden
Baumkronen der weitläufigen Maximiliansanlagen.

Das Steinbild „Schönheit“ von Hermann Hahn, eingerahmt von alten
Eichen, ist eines von mehreren im Bavaria-Park.

BAVARIA-PARK

Königlicher Hain
hinter der Wiesn

Rasenfläche, umrundet von
einem gekiesten Spazier-
weg.

Der Bavaria-Park, oder
wie er früher genannt wur-
de: Theresienhain, wurde in
der Mitte des 19. Jahrhun-
derts angelegt.

Lange war diese verwun-
schene Anlage nur für König
Ludwig I. allein zugänglich.
Ob der Park vor über 100
Jahren auf den Regenten
eine ebenso beruhigende
Wirkung gehabt hat wie auf
die Besucher heute?

Theresienhöhe,
80339 München

I m vornehmen Damensitz
thront die Schöne aus

weißem Stein auf einem ge-
beugten Einhorn. Ein Tuch
bedeckt ihre Blöße nur an-
gedeutet. Ihr gelocktes Haar
wallt über ihren linken Arm.
In der rechten Hand hält sie
einen Spiegel.

Dieses wunderbare Stein-
bild von Hermann Hahn
heißt bezeichnenderweise
„Schönheit“ und befindet
sich im Bavaria-Park. Direkt
hinter der 200 Zentner
schweren Bavaria-Statue auf
der Theresienwiese weitet
er sich ganz ungeahnt: eine
sieben Hektar große, satte
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