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Magische Orte
Die STADTSPÜRER zeigen die Kraftorte Münchens 
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen interessante Insider-Tipps rund um  
München vor. In Kooperation mit den STADTSPÜRERN präsentieren wir 
Ihnen in dieser Ausgabe von highlights exklusiv geheimnisvolle und  
magische Orte in München. 

Begeben Sie sich auf die Spuren geheimen Wissens, entdecken Sie die 
Magie dieser Orte und erleben Sie ein unbekanntes, verborgenes und 
bis heute geheimes München. Lassen Sie sich überraschen!

STADTSPÜRER tours show Munich's power spots. In this category, we give 
readers interesting insider tips on spots to visit in and around Munich. 
In this edition of highlights, we present some exclusive, secret, magical 
places in Munich, in cooperation with the tour company STADTSPÜRER. 
Follow in the tracks of secret knowledge, discover the magic of these 
wonderful places, and experience an unknown, hidden Munich that 
has been kept secret to this day. Allow yourself to be surprised!   

Insider-Tipps
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Bavaria Marienklause Alter Peter Fischbrunnen Lindwurm am Rathaus

Kirchen | Churches

Pfarrkirche St. Peter | Rindermarkt 1, 80331 München  
Ein Ort der Erkenntnis. Der älteste religiöse Bau der Stadt, im Volksmund auch 
Alter Peter genannt, zählt zu den besten Aussichtspunkten der Stadt.    

St Peter's Church is the oldest religious building in the Munich. People refer to it 
as »Old Peter«. It is considered to be one of the best vantage points in city.
 
Michaelskirche | Neuhauser Str. 6, 80333 München 
Ein Ort der Mystik am Südrand des Kreuzviertels. Bauherr Wilhelm V. glaubte 
an Alchemie und Goldmacherei. Das gibt dem Ort etwas Mystisches. 

St Michael's Church is a place of mysticism on the southern edge of the Kreuz 
quarter. The builder, Wilhelm V, believed in alchemy and the making of gold.
 
Herzogspitalkirche | Herzogspitalstraße 9, 80331 München 
Dem Bildnis der Schmerzhaften Madonna wird wundertätige Wirkung nach-
gesagt, sie soll sogar ihre Augen bewegen. Ein kraftspendender Ort.  

The Herzogspital Church with its image of the Madonna: She has a reputation of 
working miracles and the eyes are purported to move. A place to draw strength.
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Wussten Sie schon?  Nice to know.
Die Löwen an der Residenz
Die Westportale der Residenz werden von vier Löwen  
bewacht. Jedes der Tiere hält einen Schild in der Pfote. Es 
heißt, wer die Nasen der Fratzen unten an den Schildern 
reibt, könne auf sein Glück vertrauen. 

1848 verfasste ein Student eine Schmähschrift auf die  
Geliebte Ludwigs I., Lola Montez. Er wurde geschnappt, 
doch zuvor streichelte er die Nasen der magischen Löwen. 
Tatsächlich - der König erließ ihm die Strafe. 

Seit dieser Zeit geht kein Münchner an den Löwen vorbei, 
ohne an ihnen zu reiben.

The lions at the Residenz
The western gate of the Residenz in Munich is guarded by 
four lions. Each of them holds a shield with one paw. Appa-
rently, if you rub the noses of the faces under the shields, 
you are sure to have good luck. 

In 1848, a student wrote a derogatory comment about 
Ludwig the First's lover, Lola Montez. He was caught in the 
act, but luckily, a few moments before, he had rubbed the 
roses of the magical lions – and the King pardoned him. 

Since then, nobody in Munich passes by the lions without 
stroking their noses.   
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UNTERWEGS ZU DEN GEHEIMNISSEN DER STADT

 
 
 

Leser von »highlights« erhalten auf eine Führung der  
STADTSPÜRER gegen Vorlage dieses Gutscheines exklusiv
For tours of the STADTSPÜRER, readers of »highlights« receive  
 

10 % pro Person/per person 
  
 
Gültig bis / valid until: 31.03.2017         LHM 2016|2017
Der Gutschein gilt für maximal 2 Personen, kann nur bei Direktreservie-
rung einer Führung bei den STADTSPÜRERN eingelöst werden und muss 
bei der Reservierung angegeben werden. / This voucher is valid for 
maximum 2 guests and only for direct reservations of a guided tour by 
the STADTSPÜRER and must be mentioned during reservation.G
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Parks & Gärten | Parks & gardens

Bavariapark | Theresienhöhe, 80339 München  
Hinter der Bavaria-Statue liegt der 7 ha große Park, früher Theresienhain ge-
nannt. Lange war die verwunschene Anlage nur König Ludwig I. zugänglich.   

The Bavaria Park is situated behind the Bavaria Statue. For a long time, this 
enchanted place was only accessible to King Ludwig I. 
 
Westpark | Preßburger Str. 35, 81377 München 
Im Rahmen der Gartenausstellung 1983 angelegt. Der Rundgang auf dem 
geschwungenen Weg im asiatischen Teil symbolisiert das Leben.  

Westpark was built for a garden exhibition in 1983. A gentle stroll along the 
winding walkways of the Asiatic part of the park is supposed to symbolise life.
 
Nymphenburger Schlosspark | Schloß Nymphenburg 1, 80638 München  
Eines der größten Gartenkunstwerke Deutschlands, entworfen entlang von 
Kraftlinien mit Kraftplätzen, die sich wechselseitig aufeinander beziehen.  

The Nymphenburger Schlosspark: One of the greatest objects of garden art. 
Its design is characterised by strong lines interspersed with marginal accents. 
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DIE STADTSPÜRER sind Experten für außergewöhnliche 
Stadtführungen mit dem gewissen mystischen Flair.  
Sie bieten eine Vielzahl an spannenden Themen, 
Angebote für jede Gruppengröße (auch auf Englisch) 
und orientieren sich an Ihren Wünschen. Lassen Sie sich 
von den STADTSPÜRERN in ein München entführen, das 
Sie so noch nie erlebt haben: geheimnisvoll, rätselhaft  
– und vergnüglich.

The STADTSPÜRER are experts in unusual city tours with a 
certain mystic flair. They offer numerous exciting theme 
tours for groups of any size (also English) and orient 
themselves to your wishes. Let them take you through 
a Munich that you have never experienced before: 
secretive, puzzling – and entertaining.

DIE STADTSPÜRER
Fraunhoferstr. 13
80469 München

T: +49 (0)  89 27 37 57 07
E: info@stadtspuerer.de
www.stadtspuerer.de

Sehenswürdigkeiten | Sights

Die Frauenkirche und der Teufelstritt | Frauenplatz 12, 80331 München 
Der Teufel schlich noch vor der Weihe durch die Frauenkirche, um sie zu 
zerstören. Doch nach wenigen Schritten musste er laut auflachen: Die 
Baumeister hatten die Fenster vergessen! In seinem Triumph stampfte er  
vor Freude auf - und hinterließ einen Fußabdruck. Am nächsten Tag aber 
erkannte er den Irrtum: die Kirche hatte sehr wohl Fenster! Zu spät: die 
Kirche war geweiht worden und er hatte keine Macht mehr über sie.

Before the Frauenkirche opened, the devil tried to destroy it. When he 
found it had no windows, he felt so much joy, that he stamped his foot  
and left a footprint. But the church did have windows... 
 
Fischbrunnen auf dem Marienplatz | Marienplatz 8, 80331 München 
Einst wässerten hier die Händler ihre Fische, heute beliebter Treffpunkt und 
zugleich magischer Ort. Wer am Aschermittwoch seinen leeren Geldbeutel 
im Brunnen auswäscht, dem geht das Geld nicht aus…  

Traders once kept their fish in the Fischbrunnen. It is a popular spot. If you wash 
your purse in the fountain on Ash Wednesday, you'll never run out of money. 

 
Der Lindwurm am Neuen Rathaus | Marienplatz 8, 80331 München 
Ein riesiger Lindwurm soll seinen giftigen Atem durch die Gassen der Stadt 
geblasen haben - die Pest war nach München gekommen und viele 
Menschen mussten sterben. 

A huge lindworm is supposed to have blown his poisonous breath through 
the alleys – the plague had reached Munich and many people had to die. 

 
Alter Hof | Alter Hof 3, 80331 München 
Ein Ort der Macht. Die ehemalige Kaiserresidenz Ludwigs des Bayern ver-
mittelt dem Besucher ein Gefühl von Macht und Ordnung. 

The Alter Hof is a place of power in Munich. The former residence of King 
Ludwig of Bavaria gives visitors an impression of power and order. 

 
Hofgarten | Hofgartenstraße 1, 80538 München 
Ein Ort des Schönen. Wunderschöner Renaissance-Garten im Herzen der 
Stadt, ein Ort der Harmonie und der Ausgeglichenheit und ein Gegensatz 
zum »wilden« Englischen Garten.  

Munich's Hofgarten is beautiful. A lovely renaissance garden in the heart of the 
city, a place of harmony and balance. A contrast to the wild English garden. 

 
Dianatempel im Hofgarten | Hofgartenstraße 6, 80539 München 
Streng symmetrisch im Stil der Renaissance angelegt, ist der Tempel zu je-
der Tages- und Jahreszeit ein Kraftort der heiteren Gelassenheit. Im Sommer 
wird dort musiziert und sogar getanzt.  

The symmetrical Diana Temple in Munich is arranged in renaissance style. A 
place of power and serenity. In summer, it is a place of music and dancing. 

 
Königsplatz | Königsplatz 1, 80333 München 
Ursprünglich angelegt, um das 1806 entstandene Königreich Bayern zu 
feiern. Ein Ort, der Machtfülle ausstrahlt und wegen seiner nationalsozialisti-
schen Vergangenheit zwiespältige Gefühle auslöst.  

The Königsplatz was built in 1806. A place that exudes power and can 
result in conflicting emotions, due to its National Socialist past.  

 
Der Alte Südliche Friedhof | Thalkirchner Str. 17, 80337 München 
Der Friedhof in der Nähe des Sendlinger Tor ist zugleich das steinerne Ge-
schichtsbuch der Stadt. Hier ruhen prominente Bürger der Stadtgeschichte, 
vor allem aus dem 18. und 19. Jahrhundert.   

The old South Cemetery, close to Sendlinger Tor, represents a history book in  
stone. Prominent citizens, particularly from the 18th and 19th Centuries, lie here. 

 
Marienklause | Hochleite 16, 81545 München 
Ein Ort der Besinnung. Der Sage nach lebte dort eine Isarnixe, die die 
armen Flößer mit ihrem Gesang zu bezirzen versuchte – so wie die Sirenen 
Odysseus.   

Marienklause is a place of reflection. Legend has it, that the Isar nymph 
lived there. She tried to bewitch raftsmen with her song, just like the sirens 
of the Odyssey. 
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