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STATION 5

Der unheimlich dicke Mann am Maxtor
E rstmals wurde Anfang des

19. Jahrhunderts von einem
seltsamen Spuk berichtet, der
vielen Menschen des Nachts im
Umkreis der Prannerstraße:
Plötzlich taucht ein unmäßig
dicker Mann auf, mehr breit als
hoch, fast den gesamten Bür-
gersteig einnehmend, der die
nächtlichen Spaziergänger be-

Fersen, egal, was
man tut. . .

gleitet, oft bis nach Hause, ob
es ihnen passt oder nicht. Er
wird beschrieben mit einem
leichenblassen, teigigem Ge-
sicht, er spricht kein Wort, be-
drängt seine Opfer zwar
auch nicht weiter,
aber er bleibt ih-
nen auf
den

STATION 3

Frauenkirche: Das Gespenst mit der Schlafhaube

N och im 19. Jahrhundert
lag an der Frauenkirche

ein Friedhof, auf dem ein
weißes Gespenst spukte. Ein-
mal wollte es ein Kaufmann
wissen, denn er glaubte nicht
an Geister. Er ging nach ei-
nem Wirtshausbesuch über
den Friedhof und erblickte
bald die unheimliche Gestalt,
die eine lange weiße Schlaf-
haube trug. Der Krämer
nahm allen Mut zusammen
und näherte sich dem Ge-
spenst – und gab ihm eine
Ohrfeige, sodass ihm die
Mütze vom Kopf fiel. Als ihn
darunter ein Totenschädel
angrinste, bekam er es doch
mit der Angst zu tun und floh.

Das Gespenst aber verfolg-
te ihn. Der Kaufmann, der ge-
genüber der alten Polizeiwa-
che an der Weinstraße wohn-
te, war jedoch schneller und
gelangte mit letzter Kraft in

das Fenster klettern wollte. Da
nahm der Krämer das Bild der Altöt-
tinger Madonna von der Wand und
schleuderte es dem Spuk entgegen.
Vor der Muttergottes musste das Ge-
spenst weichen. Fortan hieß der Kauf-
mann – der Schlafhaubenkramer.

sein Haus. Der Geist konnte ihm nicht
weiter folgen, da auf der Türe die Buch-
staben C+M+B, wie es heute noch
Brauch ist, gezeichnet waren. Doch als
er die Türe zu seinem Schlafzimmer im
ersten Stock öffnete, sah er mit Schre-
cken, wie die weiße Gestalt eben durch

An der Frauenkirche soll sich die Geschichte mit Gespenst und Kaufmann begeben haben.

Die AZ nimmt zu Halloween alle Leserinnen und Leser zu einem spannenden wie lehrreichen Spaziergang zu Münchens Hexen, Geistern und Gespenstern mit – es geht einmal quer durch die Altstadt

Gehen Sie auf Grusel-Tour!

G
anz vortrefflich gruseln
– das geht auch ohne
blöde Horror-Clown-

Masken und sogar im ansons-
ten so glanzvoll-hellen Mün-
chen. Denn wo viel Licht ist, da
ist auch viel Schatten. Gerade

auch zugetragen ha-
ben sollen.

Also: Machen Sie
sich ruhig einmal
auf ins Schatten-
reich. Und genießen
Sie es, wenn Ihnen
dabei unheimlich
wohlige Schauer
über den Rücken
laufen. Der Mensch
gruselt sich gern.

Clemens Hagen

Altstadt gelegen. An diesen Or-
ten erwartet Sie bei einem Gru-
selspaziergang (nehmen Sie
unbedingt diese AZ-Seiten mit)
außergewöhnliche Erfahrun-
gen: Denn die acht spannenden
Geschichten, die Sie hier be-
reits lesen können, entfalten
noch einmal eine ganz andere,
tiefere Wirkung, wenn man an
der Stelle steht, wo sich die
Geister- und Gespensterge-
schichten vor Jahrhunderten

Stadtspürer“, www.mysti-
sches-muenchen.de). Er arbei-
tet seit vielen Jahren als Gäste-
führer in seiner Heimatstadt
sowie als Reiseleiter zu den ge-
heimnisvollen Plätzen Bayerns,
Deutschlands und Europas.

Für die AZ hat Weidner zu
Halloween am Montag eine
ganz spezielle Tour mit acht
besonders schaurigen Plätzen
zusammengestellt – alle be-
quem zu Fuß erreichbar in der

unsere Stadt hat auch ihre
dunklen, finsteren Ecken. Dass
sich dort die wahrscheinlich
spannendsten Geschichten
verbergen, das weiß niemand
besser als Mystik-Experte
Christopher Weidner (49, „Die

Schon mal vom „Troadkipperer“ gehört? Oder wissen

Sie, wo die Schwarze Frau ihr Unwesen treibt? Nein?

Dann sind Sie auf diesen Seiten richtig. Hier lesen Sie

die besten Geschichten aus Münchens Schattenwelt

Stadtspürer Christopher Weidner.
STATION 6

Die verlorene Seele am Jungfernturm

D ie Turmreste gehören zu
den einzigen ober-

irdisch erhaltenen Res-
ten der inneren Stadt-

mauer. Der Jungfernturm
war ein Geschützturm,

der Ende des 15. Jahrhun-
derts über dem Zwinger er-

richtet wurde. Im Zuge der
Entfestigung wurde der Turm

1804 abgetragen.
Es heißt, dass einst in diesem

Turm die gefürchtete „Eiserne
Jungfrau“ aufgestellt war, eine
Statue, die der zum Tode Ver-

urteilte küssen musste, bevor
sich unter ihm eine Falltür

öffnete, durch die er ver-
schwand – auf Nim-

merwiedersehen. Es
heißt auch, besagte

Jungfrau hätte
mit Dornen ge-

spickte Arme
gehabt, die

sich um
den Delin-

quenten

geklammert hätten, bis er
qualvoll starb. Die Schreie der
zum Tode Verdammten sei im-
mer wieder zu hören gewesen.
In diesem Turm hätte ein ge-
heimes Gericht stattgefunden,
mit dem die Obrigkeit unlieb-
same Personen ohne Rechts-
grundlage aus dem Weg schaff-
te. Ein unheimlicher Einspän-
ner holte die Personen ab und
brachte sie zuerst in die Resi-
denz zum Verhör und dann
zum Jungfernturm, wo sich
ihre Spur verliert. Tatsächlich
fand man Mitte des 18. Jahr-
hunderts eine Falltüre, die in
ein Verlies führte. Dort ent-
deckte man zwei vermoderte
Leichen. Nachts ist es noch
heute unheimlich am ehemali-
gen Jungfernturm. Es heißt,
dass hier immer wieder eine
seltsame Gestalt mit einem
dreieckigen Hut und einem
Zopf auftaucht, der immer wie-
der mit den Händen ringend
zum Himmel blickt – um dann
plötzlich zu verschwinden.
Vielleicht der Geist einer der
Täter, die hier Unschuldige

zur Strecke brachten?
Niemand weiß

es genau.

Der Reste des Jungfernturms und der inneren Stadtmauer. Der Jungfernturm, gezeichnet von Carl August Lebschée 1853.

STATION 8

Hexenspuk am Falkenturm

D ort, wo die Falkenturm-
straße auf die Maximilian-

straße trifft, befand sich der
Falkenturm, der seit dem
16. Jahrhundert als Gefängnis
diente. 1863 wurde er bei der
Anlage der Maximilianstraße
abgebrochen. An diesen Turm
schlossen sich Hexenturm und
Hexenbastei an. In diesem
Turm soll auch Theresia Kaiser,
eine der letzten Hexen von
München, 1701 ihrem letzten
Stündlein entgegengesehen
haben. Weil sie die Avancen ih-
res Arbeitgebers, dem Schrei-
ber des Hofbeamten, nicht
nachgeben wollte, wurde die
17-Jährige als Hexe angeklagt,
zum Tode verurteilt und in den
Turm geworfen.

Es heißt, dass in der vorletz-
ten Nacht vor ihrer Hinrich-
tung der Teufel in Gestalt einer
Fledermaus zu Theresia ins
Verlies flog. Wärter fanden das
Mädchen nackt und besin-
nungslos. Ihr Armesünder-
hemd war verschwunden. Am
anderen Morgen machte man
eine grausame Entdeckung:
Der Schreiber wurde strangu-
liert aufgefunden, mit jenem
Hemd! Theresia wurde exeku-
tiert. In der Nacht darauf er-
schien das Mädchen einem der
Wachposten, gleichzeitig
stürzte sich eine riesige Fleder-
maus auf ihn – und warf ihn in
den Stadtgraben.

Hier stand das Gefängnis: die Falkenturmstraße in der Altstadt. Kleines

Foto: der Falkenturm nach einem Gemälde Heinrich Schönfelds von 1840.

STATION 4

Der Poltergeist vom Promenadeplatz

A n der Stelle des Hauses
Promenadeplatz 7, heute

die Commerzbank, stand einst
ein Haus, in dem ging der „Tro-
adkipperer“ um, der Getrei-
deumschaufler. Die Geschichte
geht auf die Zeit zurück, in der
eine Hungersnot in München
herrschte. In dem Haus wohnte
ein reicher, aber geiziger Mann,
der Getreide billig erstanden
hatte, das er nun zu Wucher-

summen verkaufte. Eine Woh-
nung im Haus hatte er an Tage-
löhner vermietet. Obwohl die
Familie Tag und Nacht schufte-
ten, konnten sie bald nicht
mehr die Miete bezahlen. Der
Geizhals setzte die Familie auf
die Straße. Die Frau aber ver-
fluchte ihn und sein Getreide:
„Ratten, Mäuse und Ungeziefer
sollen alles vernichten!“ Als er
später in den Speicher ging,

entdeckte er Massen von Mäu-
sen. Da kaufte er sich Katzen.
Doch für jede tote Maus kamen
zehn neue nach. Der Geizige
verlor den Verstand. Am Ende
war er bankrott und musste
sein Haus versteigern. Da stieg
er auf den Dachboden – und er-
hängte sich. Doch auch im Tod
fand er keinen Frieden: Als rie-
sige, schwarze Katze treibt er
immer noch sein Unwesen. . .

Am Promenadeplatz hat sich in früherer Zeit die Geschichte vom „Troadkipperer“ zugetragen.

STATION 2

Die kopflosen Untoten in der Hofstatt

S chräg gegenüber vom Ruffi-
nihaus, Ecke Sendlinger

Straße und Färbergraben, be-
findet sich das Relief eines
Pferdes mit der Unterschrift
„Rappeneck“.

Tatsächlich handelt es sich
aber älteren Aufzeichnungen
zufolge um das „äußere Raben-
eck“ – eine Bezeichnung, die
auf den Todesvogel Rabe hin-

weist, der mit Galgenstätten in
Verbindung steht. Im Mittelal-
ter wurden Richtstätten wegen
der sie umschwärmenden Ra-
ben oft „Rabenstein“ genannt.
Das Haus am heutigen Rosen-
eck hieß als Pendant dazu das
„innere Rabeneck“. Neben dem
Haus zum Rappeneck soll einst
in der Sendlinger Straße das
Haus des Scharfrichters gele-

der Regel an Ort und Stelle ver-
graben wurden. So soll es an
dieser Stelle auch spuken: Die
Hingerichteten wären dort des
Nachts zu sehen, wie sie ihre
Köpfe im Arm tragen.

Nach der Stadterweiterung
im 13. Jahrhundert unter Lud-
wig dem Strengen wurden die
Richtstätten außerhalb der
neuen Stadtmauer gelegt.

gen haben, dahinter, auf freiem
Feld, die Richtstätte. Tatsäch-
lich ist in alten Urkunden für
die Häuser Ecke Färbergraben/
Hofstatt auch die Bezeichnung
„am Rabenberg“ erhalten. Ge-
nau dort, wo sich jetzt die Hof-
statt (Gehöft) befindet, soll der
Richtplatz gewesen sein. Bei
Grabungen hat man Knochen
gefunden, da die Gehenkten inDas Relief am Rappeneck.

STATION 7

Die Schwarze Frau
D ie schwarze Frau der Wit-

telsbacher ist eine Geister-
erscheinung. Sie geht zurück
auf die Geschichte der Gräfin
von Orlamünde. Eine geborene
Herzogin von Meran, die im
Jahre 1293 als Witwe des Gra-
fen Otto von Orlamünde auf
der Plassenburg bei Kulmbach
lebte. Sie liebte den Burggrafen
Albrecht den Schönen von
Nürnberg. Als sie ihn drängte,
ihr seine Hand zu reichen, sag-
te er, dass dazu vier Augen zu
viel auf der Welt wären. Er
meinte damit die vier Augen
seiner Eltern, welche in die
Verbindung nicht einwilligen
wollten. Die Gräfin glaubte,
dass er ihre zwei Kinder aus
erster Ehe meinte und ermor-
dete den Buben und das Mäd-
chen. Vom Burggrafen verlas-
sen wegen dieser blutrünstigen
Tat, sperrte man die Gräfin in

das Gefängnis in Hof, wo sie
auch starb. Seither soll sie als
Schreckgespenst auf der Plas-
senburg herumirren – und im
bayerischen Königshaus Todes-
und Unglücksfälle ankündigen.

Zu Zeiten des Märchenkö-
nigs Ludwig II. sollen sich Stü-
cke aus dem Besitz der Gräfin
in der Residenz befunden ha-
ben, das heißt Schmuck mit
Edelsteinen in wertvoller, al-
tertümlicher Fassung, sowie
eine Spitzengarnitur von wun-
derbarer Schönheit. In der
Nacht vom 12. auf den 13. Juni
1886, dem Todestag des Mär-
chenkönigs, soll die Schwarze
Frau in der Residenz und auch
in der Ahnengalerie in Schloss
Schleißheim umgegangen sein.
Soldaten und Schlossbeamte
beschworen, den Geist einer
schwarz verschleierten Frau
gesehen zu haben.

Auf dieser Montage schwebt die Schwarze Frau durch die Residenz.

Am Alten Peter soll im 14. Jahrhundert das Pestgespenst erschienen sein.

STATION 1

Alter Peter: Das Pestgespenst

W ährend man um die Kir-
che herumgeht, sollte

man sich vergegenwärtigen,
dass sich in früheren Zeiten
hier der Friedhof befand. Ge-
nau hier soll das Pestgespenst
Mitte des 14. Jahrhunderts er-
schienen sein. Eine Magd kürz-
te ihren Nachhauseweg über
den Friedhof ab. Dort traf sie
auf eine unheimliche Gestalt,
vermummt in lange schwarze
Gewänder, doch unter der Ka-
puze war kein Gesicht zu se-
hen. Da nahm sie ihre Beine in
die Hand und lief hinunter zum
Marktplatz (dem heutigen Ma-
rienplatz). Als sie sich umdreh-

te, blieb ihr fast das Herz ste-
hen, denn das schwarze Ge-
spenst war ihr gefolgt und
schwankte auf sie zu. Jetzt
konnte sie das Gesicht sehen –
es war das eines grinsenden
Totenschädels. In Panik lief sie
nach Hause und stürzte in die
Stube – doch vergebens – das
Wesen beugte sich über sie und
verkündete: „Ich bin der
Schwarze Tod und von hier aus
will ich meinen Einzug in die
Stadt halten.“ Tatsächlich er-
krankte schon am nächsten Tag
einer der Bewohner dieses
Hauses an der Pest. Das große
Sterben hatte begonnen. . .

Marienplatz

Max-Joseph-Platz

Sendlinger Tor

Viktualienmarkt

Stachus

Hofgarten

Tal

Odeonsplatz

St.-Jakobs-Platz

Maximilianstraße

5ABENDZEITUNG SAMSTAG, 29. 10. 2016 WWW.AZ-MUENCHEN.DE MÜNCHEN
8A6LniQo


