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Ein Wellenreiter auf dem Eisbach

Das Japanische Teehaus

Der Monopteros im Englischen Garten auf dem künstlich angelegten Hügel



von Rudolf Hartbrunner

immer einen Ausflug wert !
Der Englische Garten - 
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er	Englische	Garten	hat	eine	Größe	
von	 373,44	 Hektar.	 Zum	 Vergleich:	

der	 Central-Park	 in	 New	 York	 bringt	 es	 auf	
immerhin	335	Hektar,	der	Hyde-Park	in	Lon-
don	 verfügt	 mit	 seinen	 125	 Hektar	 gerade	
einmal	über	ein	Drittel	des	Münchner	Volks-
parks.	Wenn	man	die	Maximiliansanlage,	den	
Hofgarten	und	den	Finanzgarten	noch	hinzu	
zählt,	 umfasst	 der	 Englische	 Garten	 sogar	
eine	Fläche	von	über	417	Hektar.	

Die	 drei	 Bäche,	 die	 den	 Englischen	Garten	
durchfließen	 (Schwabinger	 Bach,	 Eisbach	
und	 Oberstjägermeisterbach),	 haben	 eine	
Länge	von	8,5	Kilometern.	Von	den	16	Hekt-
ar	Wasserflächen	ist	der	Kleinhesseloher	See	
mit	acht	Hektar	das	größte	Gewässer.	Das	78	
Kilometer	lange	Wegenetz	(davon	12	Kilome-
ter	 Reitwege)	 beinhaltet	 über	 100	 Brücken	
und	Stege.

Vier	 Personen	 waren	 maßgeblich	 am	 Ent-
stehen	des	Englischen	Gartens	beteiligt:	An	
erster	Stelle	muss	der	 in	Amerika	geborene	
Sozialreformer	 und	 baierische	 Minister	 Sir	

Benjamin	Thompson	-	der	spätere	Reichsgraf	
von	 Rumford	 -	 genannt	 werden.	 Dann	 sein	
Auftraggeber,	 der	 pfalzbaierische	 Kurfürst	
Carl	Theodor,	sowie	der	Hofgärtner	Friedrich	
Ludwig	 von	 Sckell	 der	 zunächst	 beratend,	
später	hauptsächlich	an	den	Planungen	des	
Parks	beteiligt	war,	und	schließlich	Reinhard	
Freiherr	von	Werneck,	der	den	Garten	anleg-
te	 und	 später	 zum	Direktor	 des	 Englischen	
Gartens	ernannt	wurde.	

Am	 7.	 Februar	 1788	 hatte	 Sir	 Benjamin	
Thompson	ein	„Memorandum	zur	Neuorga-
nisation	 der	 baierischen	 Armee“	 vorgelegt.	
Das	 Hauptziel	 und	 der	 Zweck	 der	 Reform	
war	„eine	gute	Armee	bei	geringen	Kosten“.	
Die	 in	 Friedenszeiten	 unbeschäftigten	 und	
umherziehenden	Soldaten	sollten	durch	den	
Anbau	von	Feldfrüchten	selbst	für	ihren	Un-
terhalt	sorgen.	Dafür	wurden	in	der	Nähe	ei-
ner	jeden	Garnisonsstadt	„Militärgärten“	an-
gelegt.	Jeder	militärischen	Einheit	wies	man	
einen	Distrikt	zu,	wodurch	jeder	Soldat	eine	
Parzelle	 erhielt.	 Die	 Soldaten	 sollten	 Gele-
genheit	erhalten	zu	graben	und	zu	hacken,	zu	
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säen	und	zu	ernten,	aber	auch	um	sich	auszu-
ruhen	und	zum	erholen.	Dennoch	sollten	die	
Gärten	„nicht	nur	alleine	zum	Vorteil	und	Er-
götzung	des	Militärs,	sondern	auch	zum	all-
gemeinen	Gebrauch	als	ein	öffentlicher	Spa-
ziergang	dienen“.

Nachdem	ein	Platz	 für	die	Anlage	des	Mili-
tärgartens	vor	den	Toren	der	Stadt	gefunden	
worden	 war,	 nahmen	 die	 Soldaten	 ab	 dem	
8.	 Juli	 1789	die	ersten	Pflanzungen	vor.	Das	
war	 genau	 eine	 Woche	 vor	 dem	 Ausbruch	
der	 Französischen	 Revolution.	 Durch	 dieses	
Ereignis	wurde	freilich	das	Militärgarten-Pro-
jekt	zu	einem	Politikum,	das	nun	in	aller	Eile	
realisiert	werden	sollte.	Dazu	reiste	extra	der	
Schwetzinger	 Hofgärtner	 Friedrich	 Ludwig	
Sckell	 nach	München,	 um	 Entwürfe	 zur	 An-
lage	 des	 Englischen	 Gartens	 zu	 entwerfen.	
Er	 zeichnete	 „gleich	 in	 der	 Natur	 selbst“	
den	 Verlauf	 des	 ersten	Weges	 und	 steckte	
die	Grenzen	der	Pflanzungen	aus.	Nur	weni-
ge	 Tage	 später	 erhielt	 Thompson	 den	 Auf-
trag	 zur	 Ausführung	 des	 Landschaftsparks.	
Der	geplante	„Volksgarten“	wurde	zunächst	
„Theodors-Park“,	später	„Englischer	Garten“	
genannt.	Er	war	von	Anfang	an	für	die	Öffent-
lichkeit	bestimmt.	

Mit	 der	 Anlage	 des	 Parks	 entstanden	 auch	
Bauten,	die	der	Zierde	dienten	und	die	Besu-
cher	bezaubern	und	anregen	sollten.	Darun-
ter	fiel	beispielsweise	der	Chinesische	Turm	
und	die	Chinesische	Wirtschaft,	die	ein	„Por-

callain-Zimmer“	 beinhaltete,	 sowie	 ein	 aus	
Holz	erbauter	Apollo-Tempel.	 Im	März	 1790	
wurde	eine	„Thier-Arzney-Schule“	ins	Leben	
gerufen,	 die	 nicht	 nur	 Viehseuchen	 erfor-
schen	und	bekämpfen,	sondern	auch	Tierärz-
te	und	Schmiede	für	die	Kavallerie	ausbilden	
sollte.	

Verschiedene	Einrichtungen	wie	eine	„Baum-
schule“,	 eine	 „Schweizerey“,	 eine	 „Schäfe-
rey“	 und	 eine	 „Ackerbauschule“	 waren	 ne-
ben	dem	Unterhalt	 des	 Englischen	Gartens	
auch	 als	 Lehr-	 und	 Musterbetriebe	 konzi-
piert.	 Sie	 sollten	 die	 Landbevölkerung	 mit	
den	 neuesten	 Anbau-	 und	 Zuchtmethoden	
vertraut	machen.	Durch	diese	landwirtschaft-
lichen	Einrichtungen	würde	sich	das	Garten-
projekt	selbst	tragen	-	und	sogar	einen	Ge-
winn	erwirtschaften.	Dies	versuchte	Rainhard	
Freiherr	von	Werneck	durch	die	Erweiterung	
der	 Wiesen-	 und	 Waldflächen,	 durch	 eine	
Vergrößerung	 des	 Viehbestandes	 und	 den	
Ausbau der Ökonomie und der Mühlen er-
reichen.	 An	 der	 ursprünglichen	 nördlichen	
Grenze	 des	 Englischen	 Gartens	 befanden	
sich	 zwei	 kleine	 „Holländische	 Bauernhäu-
ser“.	Der	Parkwächter	Josef	Tax	wohnte	hier,	
hielt	Kühe	und	Esel	und	betrieb	zudem	einen	
Bierausschank	 für	die	 im	Park	beschäftigten	
Arbeiter	und	Tagelöhner,	der	 im	Volksmund	
„Kleines	Eselsloch“	genannt	wurde.	

Begeben	 wir	 uns	 von	 den	 Surfern	 am	 Eis-
bach	 auf	 den	Weg	 in	 die	 „Hirschau“.	 Unter	

Der Chinesische TurmBlick vom Monopteros auf die Stadt
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der	Prinzregentenstraße	vereinigen	sich	der	
Stadtmühlbach	 und	 der	 Stadtsägmühlbach	
und	 stürzt	 mit	 seinen	 32	 Kubikmetern	 Isar-
wasser in der Sekunde als Eisbach in den 
Englischen	 Garten.	 1972	 wurde	 hier	 das	
„Fluss-Surfen“	erfunden.	Seither	treffen	sich	
an	der	Brücke	bei	fast	jedem	Wetter,	nur	un-
terbrochen	 von	 der	 jährlichen	 Bachauskehr,	
die	Flussreiter.	Die	Surfer	reisen	aus	der	gan-
zen	Welt	an	-	und	die	Passanten	können	das	
ganze	Jahr	von	der	Brücke	aus	dem	nassen	
Vergnügen	zusehen.

Über	 den	 Parkplatz	 hinter	 dem	 Haus	 der	
Kunst	erreichen	wir	das	von	einem	See	um-
gebene	 „Japanische	 Teehaus“.	 Es	 ist	 ein	
Gastgeschenk	 der	 Münchner	 Partnerstadt	
Sapporo,	 die	 1972	 gemeinsam	 Veranstal-
ter	der	Olympischen	Spiele	waren.	Das	Ge-
schenk	war	mit	der	Auflage	verbunden,	dass	
dort	die	japanische	Teezeremonie	unterrich-
tet	und	vorgeführt	wird.	Zwischen	April	und	
Oktober	kann	an	einem	Wochenende	im	Mo-
nat	die	Teezeremonie	miterlebt	werden.	

Nach	 wenigen	 Schritten	 erreichen	 wir	 die	
„Schönfeldwiese“,	 auf	 der	 ursprünglich	 die	
Militärgärten	 angelegt	 wurden.	 Daraus	 ent-
stand	 später	 die	 ausgedehnte	 längliche	
Wiesenfläche,	 die	 von	 den	 Münchnern	 als	
„Poebene“	bezeichnet	wird.	Der	Grund:	 In-
nerhalb	des	Ovals	der	Reitbahn	 ist	der	hül-
lenlose	 Bade-	 und	 Sonnengenuss	 offiziell	
erlaubt.	Dieser	Ort	findet	sich	seit	Jahren	in	

diversen	Reiseführern,	denn	gerade	die	Na-
ckerten	im	Englischen	Garten	sind	-	vor	allem	
bei	Besuchern	aus	Ländern,	in	denen	solche	
textilfreien	 Zonen	 als	 „unsittlich“	 gelten	 -	
eine	bekannte	Touristenattraktion.	

Der	 Blick	 über	 die	 „Schönfeldwiese“	 zeigt	
aber	auch	deutlich,	dass	der	Englische	Gar-
ten	 künstlich	 durch	 Menschenhand	 ange-
legt	 wurde	 und	 ständig	 gestaltet	 werden,	
dass	die	Baumgruppen	geschnitten	und	die	
Durchblicke - beispielsweise auf den Mo-
noperos	-	erhalten	werden	müssen.	Ohne	die	
gärtnerischen	 Eingriffe	 wäre	 die	 vom	 Hof-
gärtner	Sckell	durchgeführte	Planung	schon	
längst	 zugewuchert	 und	der	 Englische	Gar-
ten	nur	noch	als	Wildnis,	nicht	mehr	aber	als	
Park	erkennbar.	

An	 der	 ebenfalls	 künstlich	 geschaffenen	
„Bachkreuzung“,	bei	der	der	Eisbach	und	der	
Schwabinger	Bach	aufeinander	treffen,	lagen	
seit	1798	die	„Rumford-Mühlen“.	Sie	wurden	
1806	 aufgelassen	 und	 1815	 in	 den	 „Großen	
Wasserfall“	 umgebaut.	 Seither	 stürzen	 die	
durch	 ein	 Stauwehr	 zurückgehaltenen	Was-
sermassen	über	die	von	Menschenhand	plat-
zierten	Felsen.	Die	Szenerie	erinnert	stark	an	
ein	romantisches	Landschaftsgemälde.

Wir	 folgen	dem	Schwabinger	Bach,	an	des-
sen	Ufern	 sich	 seit	 2001,	 35	 Jahre	 nach	der	
Auswilderung	 der	 Tiere,	 eine	 Biberfamilie	
niedergelassen	 hatte.	 Auf	 dem	 Weg	 zum	

Die Gastatätte Hirschau mit dem traumhaft gelegenen 
Biergarten

Ein Idyll im Nordteil des Englischen Gartens
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Monopteros	 kommen	wir	 an	 einer	Burgfrie-
denssäule	aus	dem	Jahr	1724	vorbei.	Auf	ihr	
befindet	sich	auf	der	einen	Seite	ein	Münch-
ner	Kindl,	die	der	Stadt	abgewandten	Seite	
enthält	bayerische	Rauten.	

Da	wir	uns	auf	der	„Hirschauer	Terrasse“	be-
finden,	 dem	 ursprünglichen	 Überschwem-
mungsgebiet	 der	 Isar,	 ist	 das	 Vorkommen	
eines	Hügels,	auf	dem	sich	der	von	Leo	von	
Klenze	entworfene	Monopteros	erhebt,	voll-
kommen	 unlogisch.	 Und	 tatsächlich	 wurde	
anno	1832	eigens	dafür	ein	künstliches	Ber-
gerl	 geschaffen.	 Ziegelfundamente	 in	 fast	
gleicher	 Höhe	 wie	 der	 Monopteros	 selbst,	
geben	dem	Kunstberg	den	nötigen	Halt.	Der	
Hügel	besteht	aus	Ziegelsteinen,	Resten	der	
Stadtbefestigung	 und	 angefallenem	 Erd-
reich.	 Seit	 einigen	 Monaten	 erstrahlt	 das	
Tempelchen nach einer umfassenden Reno-
vierung	wieder	in	neuem	Glanz.	

Kurz	dahinter,	dort	wo	sich	jetzt	die	steinerne	
Rundbank	befindet,	war	ursprünglich	der	aus	
Holz	bestehende	„Apollo-Tempel“.	Friedrich	
Ludwig	 von	 Sckell	war	mit	 der	 architektoni-
schen	Gestaltung	der	Parkbauten	insgesamt	
nicht	zufrieden,	weil	sie	nach	seiner	Meinung	
weder	stabil	genug	gebaut,	noch	der	„reinen	
Baukunst“	 entsprachen.	 Der	 Apollo-Tempel	
musste	 tatsächlich	1838	wegen	Baufälligkeit	
entfernt	werden.	Dafür	entstand	an	gleicher	
Stelle	ein	anderes	Idyll:	die	„Steinerne	Bank“,	
die	 Leo	 von	 Klenze	 nach	 Art	 einer	 griechi-
schen	„Exedra“	errichtete.

Vorbei an den Ökonomiegebäuden und der 
1792	eröffneten	Gaststätte	kommen	wir	zum	
„Chinesischen	Turm“.	Aus	Sicht	von	Friedrich	
Ludwig	von	Sckell	sollte	der	Turm	sofort	ab-
gerissen	 werden,	 da	 „der	 Chinesische	 Ge-
schmack	 der	 Baukunst	 keine	 Nachahmung	
verdienet,	 und	 wenn	 einst	 dieser	 ganz	 faul	
seyn	 wird,	 und	 abgebrochen	 werden	 muß,	
kein	 anderer	mehr	 erbauet	 werden	 dürfte“.	
Obwohl	 das	 ehemals	 als	 Aussichtsturm	ge-
nutzte	Gebäude	im	Zweiten	Weltkrieg	bom-
bardiert	wurde	und	völlig	abbrannte,	 ist	der	
Chinesische	Turm	heute	einer	der	beliebtes-
ten	 Ausflugsorte.	 Mit	 seinen	 7.000	 Plätzen	
ist	er	der	zweitgrößte	Biergarten	Münchens.	
Sehr	zur	Freude	der	Kinder	gibt	es	hier	aber	
nicht	nur	Hendl,	Steckerlfisch	und	Bier,	 son-
dern	auch	ein	Karussell.	Das	erste	entstand	
anno	1856.	Das	heutige	Karussell	am	Chine-
sischen	Turm	ging	1913	in	Betrieb	und	dreht	
noch	heute	seine	Runden.	

Eine	weitere	wichtige	Einrichtung	am	Chine-
sischen	Turm	 ist	der	„Kocherl-Ball“.	Der	Be-
griff	entstand	im	19.	Jahrhundert	und	meinte	
umgangssprachlich die Köchin und das gan-
ze	Dienstpersonal	der	adeligen	Gesellschaft	
und	des	aufstrebenden	Bürgertums.	An	den	
Sommersonntagen	 trafen	 sich	 die	 Köchin-
nen,	Gärtner,	Zofen	und	andere	Bedienstete	
am	„Chinesischen	Turm“	 zu	 ihrem	Ball.	Ge-
tanzt	wurde	von	5	Uhr	früh	an,	bis	die	Herr-
schaften	aus	der	Kirche	zurück	waren.	Im	Jahr	
1904	 wurde	 der	 „Kocherl-Ball“	 wegen	 Un-
sittlichkeit	 verboten.	 Erst	 zur	 200-Jahr-Feier	
des	 Englischen	Gartens	 ließ	man	die	 Tradi-



29tion	wieder	aufleben.	Seither	treffen	sich	an	
jedem	dritten	Sonntag	im	Juli,	um	6	Uhr	früh,	
die	Münchner	Traditionalisten	und	sonstiges	
Partyvolk	 zum	 Tanz	 bei	 Volksmusikklängen.	
Um	10	Uhr	endet	die	Veranstaltung.	

Vorbei	 am	 1791	 fertiggestellten	 „Rum-
ford-Haus“,	 in	 dem	 sich	 ein	 großer	 Spei-
sesaal	befand,	der	während	der	Militärübun-
gen	 im	Nordteil	des	Englischen	Gartens	als	
Offiziers-Casino	 diente,	 geht	 es	 weiter	 zur	
Werneckwiese.	 Hier	 fanden	 während	 der	
Sommerspiele 1972 das Bogenschießen als 
olympische	Disziplin	statt.	

Der	 „Kleinhesseloher	 See“	 wurde	 um	 1800	
auf einem Wiesengelände bei Schwabing 
künstlich	 angelegt	 und	 zwischen	 1807	 und	
1812	 beträchtlich	 auf	 acht	 Hektar	 erweitert.	
In	 den	 zwei	 kleinen	 Holländischen	 Bauern-
häusern	aus	dem	Jahr	1790	betrieb	der	Park-
wächter	 Josef	 Tax	 einen	 Bierausschank	 für	
die	 im	 Volkspark	 beschäftigten	Arbeiter.	 Es	
wurde	anfangs	im	Volksmund	„Kleines	Esels-
loch“	genannt.	Mit	dem	Ausschank	 legte	er	
den	Grundstein	für	das	später	beliebte	Aus-
flugslokal	„Kleinhesselohe“.	

Das	„Seehaus	am	Kleinhesseloher	See“	wur-
de	1883	von	Gabriel	von	Seidl	als	Bootshaus	
errichtet.	Erst	später	nahm	es	das	„See-Res-
taurant	Kleinhesselohe“	auf.	Auf	einem	Pla-
kat	von	1884	machte	man	für	eine	Fahrt	mit	
dem	Dampfboot	in	Kleinhesselohe	an	jedem	
Mittwoch,	Samstag,	Sonn-	und	Feiertag	Re-
klame.	Im	Winter	lud	der	Kleinhesseloher	See	
zum	Spazierengehen,	zum	Eislaufen	und	zum	
Eisstockschießen	 ein.	 Der	 heutige	 Biergar-
ten	 fasst	 2.500	 Menschen.	 Zwei	 Denkmäler	
erinnern	an	zwei	maßgeblich	am	Aufbau	des	
Englischen	Gartens	beteiligte	Personen.	Das	
1824	durch	König	Max	I.	Joseph	am	Südufer	
des	Kleinhesseloher	Sees	errichtete	Denkmal	
für	Friedrich	Ludwig	von	Sckell	und	das	1838	
durch	Leo	von	Klenze	im	Auftrag	von	König	
Ludwig	I.	am	Ostufer	erstellte	Monument	für	
Reinhard	Freiherr	von	Werneck.	

Ursprünglich befand sich hier die nördliche 
Grenze	des	Englischen	Gartens,	bis	Kurfürst	
Max	IV.	Joseph,	der	spätere	König	Max	I.	Jo-
seph,	 am	 23.	Dezember	 1799	 dem	 „Hirsch-
angerwald“	 im	Englischen	Garten	 rund	300	
Tagwerk	in	der	unteren	„Hirschau“	zuschlug.	
Die	 Erweiterung	 erstreckte	 sich	 vom	 Klein-
hesseloher	 See	 bis	 zum	 heutigen	 „Aumeis-
ter“.	 Der	 Südteil	 ist	 noch	 immer	 ein	 stark	
frequentiertes	 Erholungsgebiet,	 für	 das	 an	

manchen	Sommertagen	schon	fast	Platzkar-
ten	ausgegeben	werden	müssten.	

Über	 dem	„Isarring“,	 der	 am	 18.	Dezember	
1963	dem	Verkehr	übergeben	wurde,	und	der	
seither	als	stark	befahrene	Straße	den	Engli-
schen	Garten	am	Herzstück	des	Parks,	dem	
„Kleinhesseloher	See“	zerschneidet	und	da-
durch	den	Bereich	entscheidend	entwertet,	
führt	eine	Brücke	in	den	wesentlich	ruhigeren	
und schon deshalb erholsameren Teil dieses 
riesengroßen	Münchner	 Volksparks.	 Anfang	
Mai	2017	fiel	die	endgültige	Entscheidung	für	
die	Wiedervereinigung	des	Englischen	Gar-
tens	 durch	 eine	 Untertunnelung.	 Dann,	 so	
ist	zu	erwarten,	verteilen	sich	die	Menschen-
massen	auf	ein	größeres	Gebiet.	

Drüberhalb	des	Mittleren	Rings	erwartet	uns	
die	„Hirschau“	mit	einer	Ausflugswirtschaft.	
Dort	 eröffnete	 im	März	 1840	 ein	 Lokal,	 das	
sich	 „Zum	Hasenstall“	 nannte.	 Es	 wurde	 zu	
einer	 Art	 Werkskantine	 der	 „Maffei‘schen	
Maschinenbauanstalt“,	 die	 sich	 seit	 1838	
dort	 entwickelt	 hatte.	 Bei	Maffei	 arbeiteten	
anno	1848	über	500	Personen,	die	Lokomoti-
ven,	Schiffe	und	sonstige	technische	Geräte	
herstellten.	1900	verließ	die	2.000.	Lokomo-
tive	 das	 „Maffei-Werk“.	 1912	 Lag	 die	 Zahl	
der	dort	beschäftigten	Menschen	bei	2.026.	
Nachdem im Jahr 1931 die Firmen Krauss 
und	Maffei	 fusionierten,	wurde	das	Werk	 in	
der	 Hirschau	 stillgelegt.	 Am	 19.	 November	
1943	erwarb	der	Staat	-	auf	Druck	der	„Bay-
erischen	 Verwaltung	der	 staatlichen	 Schlös-
ser,	Gärten	und	Seen“	-	das	circa	30	Hektar	
große	Maffei-Gelände	um	2,5	Millionen	Mark	
und	schlug	es	dem	Englischen	Garten	zu.	

Aus	 dem	 ehemaligen	 „Hasenstall“	 wurde	
um	1946	das	„Parkrestaurant	Hirschau“.	Auf	
der	 großen	Wiese	 vor	 dem	 Lokal	 entstand	
der	 „Luna-Park“,	 mit	 Schiffsschaukeln,	 Ka-
russells	 und	 einem	 großen	 Tanzplatz.	 Die	
Wiese	wurde	1948	zubetoniert	und	damit	 in	
eine	 riesige	 „Parktanzfläche“	umgewandelt,	
wo	 Big-Bands	 aufspielten.	 Aus	 der	 Tanzflä-
che	 entstand	 um	 1962	 eine	 Rollschuhbahn.	
Seit	April	2013	betreiben	die	Gastwirts-	und	
Wiesnwirtefamilien	 Hagn	 und	 Spendler	 das	
schöne	Ausflugslokal	mit	seinem	ruhig	gele-
genen	Biergarten	mit	circa	1.800	Sitzplätzen.	




