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Übernachtung, 1 x Halbpension, Fahrt, Führungen
Gesamtpreis/Doppelzimmer 190,- Euro
Gesamtpreis/Einzelzimmer 200,- Euro

Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit uns fahren.

Pfalzfahrt vom 1. bis 3. Juli 2011
des Vereins der Freunde Schloss Blutenburg e.V.

Zu unserer Pfalzfahrt 2011 laden wir Sie herzlich ein.

Unser Programm:
Bad Bergzabern

Ein Tag in Straßburg

Bitte melden Sie sich direkt bei Walter Seitz 
unter Telefon 8714977 bis zum 30. Januar 2011 an. 
Bezahlung erst nach Erhalt der Reisebestätigung.

Abfahrt am 1. Juli, 7.00 Uhr
Zurück am Sonntag gegen 21.00 Uhr

Straßburger Münster
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Liebe Mitglieder,

wieder ist ein spannendes, in Teilen turbu-
lentes Jahr vergangen. Und wie schnell
das von Statten ging, wird einem auch im-
mer wieder dann bewusst, wenn das 2.
Obermenzinger Heft im Dezember fertig
gestellt sein will und man schlussendlich
diese Zeilen schreibt.
Auch 2010 war für Ihren BBV ein durch
die Bank erfolgreiches Jahr. Unsere Sat-
zung haben wir geändert und unser Tätig-
keitsfeld damit auf die ehemalige „Hof-
mark Menzing“ ausgeweitet. Die Veran-
staltungen waren alle gut, ja sehr gut be-
sucht. Nur die Wochenend-Kunstausstel-
lungen sollten von unseren Förderkreis-
mitgliedern noch deutlich stärker ange-
nommen werden. Ihr Aller Kommen sind
sie wert! Nutzen Sie vor allem die Vernis-
sagen am Freitagabend, um sich mit ande-
ren BBV-Förderkreismitgliedern auszu-
tauschen.
Daneben warten im ersten Halbjahr 2011
Pfälzer Weinfest und Obermenzinger
Dorffest auf Sie alle. Neu sind der Pfälzer
Vereinsabend am 1. Juni als Auftakt zum
Weinfest und das Fischessen am 13.März,
beides exklusiv für unsere BBV-Förder-
kreismitglieder.
Bitte denken Sie daran, uns, soweit noch
nicht geschehen, Ihre E-Mail–Adresse
mitzuteilen. Mailen Sie sie einfach an 
info@blutenburgverein.de, dann können
wir Sie auch kurzfristig auf Veranstaltun-
gen in und rund um Schloss Blutenburg
aufmerksam machen und Sie helfen Ihrem
BBV so ganz nebenbei auch noch Porto
sparen.
Jetzt aber wünsche ich Ihnen viel Freude
bei der Lektüre und uns allen angenehme
Feiertage und einen gelungenen Start ins
Neue Jahr.

Ihr

Andreas Ellmaier
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Hartmut Gerl

Festliche Matinée

Obermenzing – Im Oktober 1974 wur-
de der „Verein der Freunde Schloss Blu-
tenburg e.V.“ gegründet, mit dem Ziel,
das Schloss Blutenburg vor dem drohen-
den Verfall zu retten. Das erstrahlte nach
dreijährigen Sanierungs- und Renovie-
rungsarbeiten in neuen Glanze. Seitdem
steht der Erhalt und die dauernde kultu-
relle Belebung des Schlosses im Vorder-
grund ebenso wie die Unterstützung der
„Internationalen Jugendbibliothek“, die
seit über 20 Jahren Schloss Blutenburg
zum „Bücherschloss“ macht. Der Verein
arbeitet auch eng mit den seit 1968 beste-
henden "Blutenburger Konzerten" zusam-
men. 

Alle diese Aktivitäten des Vereins sind
nur möglich dank der Unterstützung und
der großzügigen Spenden unseres sat-
zungsgemäßen Förderkreises. Knapp
1000 Freunde zählt inzwischen der För-
derkreis im In- und Ausland. Als kleinen
Dank für diese Unterstützung lädt der
Vorstand seine Mitglieder und Förderer
nunmehr seit 11 Jahren zu einer Festli-
chen Matinée ein. Dieses Mal begrüßte
der Vereinsvorsitzende Andreas Ellmaier
im Jella-Lepman-Saal zu „1000 Jahre Ur-
kunde Aubing - Auf gute Nachbarschaft –
mit Aubinger Autoren“. 

Altstadtrat Helmut Pfundstein, ein Au-
binger Urgestein, las aus seinen Werken
„Mir san mir und andere Illusionen“ und
„Mir bleibn mir und jetzt erst recht?“,
wobei er auch das ein oder andere neue
„Verserl“ mit im Gepäck hatte. Seine hu-
morigen Beiträge fanden großen An-
klang.

Weiterer Höhepunkt der Matinée war
der Vortrag von Turmschreiber Alfons
Schweiggert, der Satire pur lieferte und
eindrucksvoll zu erklären wusste „A ech-
ter Bayer redt ned vui“. Anhand einiger
Beispiele aus der bayerischen Politik und
deren Macher, skizzierte er, dass es gar
nicht so leicht ist, nicht zu sagen, was
man denkt beziehungsweise, dass Politi-
ker schon gerne reden ohne zu denken.
Natürlich durfte auch seine große Zunei-
gung zu Karl Valentin nicht fehlen. Er
schloss seinen Vortrag mit der Anedekdo-
te, wie Karl Valentin sich in Berlin zum
Frühstück ein Bier bestellte, was den
Ober zur Bemerkung „Herr Valentin ein
Mensch trinkt zum Frühstück doch kein
Bier!“, worauf Valentin nur kurz erwider-
te „Ich bin ja auch kein Mensch. Ich bin a
Bayer!“.

Den Abschluss bildete der stellvertre-
tende BBV-Vorsitzende Willi Fries, der
auch durch das Programm führte, mit
Paul Schallwegs Oper auf Bayerisch „Der
fliegende Holländer“. Musikalisch unter-
stützt wurde er dabei von Elisabeth
Grandl auf der Harfe, die auch für die

Altstadtrat Helmut Pfundstein
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richtigen Töne zwischendurch sorgte.
Die literarisch musikalische Stunde war

leider viel zu schnell vorbei, was ein
deutliches Indiz für kurzweilige Unterhal-
tung ist. Beim anschließenden Empfang,
auf dem Pfälzer Weine gereicht wurden,
konnten sich die Besucher über das so-
eben gehörte austauschen und nutzten
dies ausgiebig. 

Zu den „festen“ jährlichen Veranstal-
tungen zählen neben insgesamt 10 Kunst-
ausstellungen das „Pfälzer Weinfest“ mit
der „Südlichen Weinstraße e.V“ jeweils
am „Christi Himmelfahrt“-Wochenende,
das „Obermenzinger Dorffest im Juni, die
Umweltaktion „Ramadama“ im Oktober,
die „Festliche Matinée“ und die „Bluten-
burger Weihnacht“ am zweiten Advents-
Wochenende. Natürlich ist der Verein
auch über die Hilfe von neuen Mitglie-
dern erfreut. Für einen Mindestbetrag von
21,- Euro erhält man die Halbjahreschrift
„Obermenzinger Hefte“ mit den Termi-
nen rund ums Schloss. Zur „Festlichen
Matinée“ erhalten alle BV-Förderkreis-
mitglieder und die, die es noch werden
wollen, exklusiv eine Einladung. Wahr-
lich ein guter Grund dafür, Mitglied zu
werden. Wer sich freilich nicht an einen
Verein binden will, kann auch mit einer

einmaligen Spende helfen. 
Im Jahr 2010 hat der BBV seine Sat-

zung geändert und damit sein Tätigkeits-
gebiet auf die ehemalige „Hofmark Men-
zing“ ausgeweitet. Hintergrund für diese
Maßnahme war die finanzielle Unterstüt-
zung für die Pfarrgemeinde Leiden Chri-
sti, um hier insbesondere den Erhalt der
Pippinger Kirche St. Wolfgang zu unter-
stützen. Sicherlich eine weitere gute Sa-
che, für die sich der Verein einsetzt und
die es lohnenswert macht, sich für einen
Beitritt zum Förderverein zu entscheiden.
Informationen hierzu können gerne unter
www.blutenburgverein.de eingesehen
werden.

5

Turmschreiber Alfons Schweiggert

Harfinistin Elisabeth Grandl 
Alle Fotos: Hartmut Gerl

Willi Fries
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Aubing – Vor tausend Jahren ist Aubing
erstmals urkundlich erwähnt worden. Seit
Monaten feiern die Menschen im Münch-
ner Westen ihr Dorfjubiläum. Schulkinder
gestalten einen historischen Pfad, engagier-
te Bürger stellen Ausstellungen zur Ortsge-
schichte auf die Beine, tausend Besucher
kommen zu einem Fest in den verbliebenen
Aubinger Bauernhöfen. Dieser Bezug zur
eigenen Geschichte stiftet Identität. Gleich-
zeitig befindet das Landesamt für Denk-
malpflege: Weil zu wenig historische Bau-
substanz überlebt hat, soll Aubings alter
Dorfkern seinen denkmalgeschützten Sta-
tus als Ensemble verlieren.

Schon Anfang der achtziger Jahre, als 20
Münchner Dorfkerne unter Ensemble-
schutz gestellt wurden, waren die Fachleute
der Behörde skeptisch: Zu viel „Erneue-
rung und Vereinfachung“, konstatierten sie
im Fall Aubing. Bei der Überarbeitung der
Liste sollte das korrigiert werden. Doch da-
mit stießen Bayerns oberste Denkmalschüt-
zer auf den Widerstand der Stadt, des Be-
zirksausschusses und vieler engagierter
Bürger. Nach zahlreichen Ortsterminen ist
ein Kompromiss in Sicht. Auch wenn im
Fall von Aubing noch nicht ganz klar ist,
wie dieser Kompromiss aussehen könnte –
Bernd Sibler (CSU), Vorsitzender des am
Ende entscheidenden Landesdenkmalrats,
hat bereits angedeutet, dass auch dort der
Ensembleschutz erhalten bleiben könnte.
Was der Bezirksausschussvorsitzende Josef
Assal für absolut notwendig hält: „Sonst er-
kennen wir Aubing in 20 Jahren nicht

mehr“, warnte er schon beim Ortstermin im
Mai. 

Dafür, dass der alte Dorfkern auch in Zu-
kunft unter Ensembleschutz steht, hat sich
jetzt auch der Förderverein „1000 Jahre Ur-
kunde Aubing“ noch einmal stark gemacht.
„Die zu einem großen Teil über hundert
Jahre alte Bausubstanz und weitgehend
noch einheitliche Stellung der Häuser zur
Straße sowie die seit der Urvermessung im
Jahr 1809/10 nachweisbar nahezu unverän-
derte Straßen- und Wegestruktur im Dorf“,
schreibt der Vorsitzende Klaus Bichlmayer
unter anderem an Landesdenkmalrats-Chef
Bernd Sibler, „sind Ihnen sicher bekannt.“

Die Geschichte der bis 1941 selbständi-
gen Gemeinde Aubing und das Selbstver-
ständnis der Bürger seien immer noch eng
mit dem äußeren Erscheinungsbild des
Dorfes verbunden. Bichlmayer: „Noch im-
mer gibt es Örtlichkeiten im Dorf, mit de-
nen sie sich eng identifizieren wie den Mai-
baum, das Kriegerdenkmal, das erste
Schulgebäude von 1820, den Burenwirt,
den Zwicklwirt, das THW-Gebäude und
natürlich die Kirche St. Quirin.“

Der Förderverein verweist auf nahezu
hundert Veranstaltungen im Jubiläumsjahr.
„Das große Interesse an der Geschichte
Aubings beweist, dass gerade die Bewoh-
ner unseres Stadtviertels ein spezifisches
Zuhause suchen und bewahren wollen.“
Trotz aller Spuren der Zeit sei das Dorf Au-
bing noch immer ein unverwechselbarer
Identifikationsraum für die ganze Umge-
bung. „Und als solcher muss das Dorf er-

Martin Bernstein

Der Kampf um das vertraute Ortsbild
Die Bürger Aubings wehren sich dagegen, dass ihr Dorfkern seinen Status 

als schützenswertes Ensemble verliert
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halten bleiben auch im Hinblick auf die
künftige Bebauung Freihams für 20 000
Menschen in der unmittelbaren Nachbar-
schaft. Der Ensembleschutz trägt dazu bei.
Er ist deshalb unverzichtbar.“

In einer Zwischenbilanz zum Jubiläums-
jahr erläuterte Bichlmayer in der SZ, wor-
um es dem Förderverein bei seinen vielfäl-
tigen Aktionen geht: Man wolle Identität in
einem Stadtteil stiften, der nicht mehr Dorf
ist, aber auch noch nicht wirklich Stadt. In
einem Stadtteil, der noch vor nicht allzu
langer Zeit – so empfindet es Bichlmayer –
aus Sicht der Stadt irgendwo weit draußen
im Westen war: „Die Stadt endete aus die-
ser Perspektive kulturell doch früher an der
Würm.“ Das habe sich geändert. Bichl-
mayer lobte seinerzeit die Unterstützung
durchs Kulturreferat unter anderem für die
Ausstellungen zur Geschichte Aubings:
„Da ist etwas gewachsen.“

Das letzte Wort darüber, ob Aubings
Dorfkern auch in Zukunft ein denkmalge-
schütztes Ensemble bleiben wird, hat der
Landesdenkmalrat. Seine Entscheidung
wird er im Lauf des kommenden Jahres fäl-
len. Bernd Sibler hat vor zwei Wochen an-
gedeutet, dass die Entscheidung auch für
Aubing positiv ausfallen könnte. 1001 Jah-
re, nachdem der Ort erstmals in einem amt-
lichen Dokument erwähnt worden ist. 

Identität braucht Ankerpunkte

Verkehrte Welt: Aubings alter Dorfkern
könnte – wenn es dumm läuft – seinen En-
sembleschutz verlieren. Genauer gesagt:
Wenn sich die reine Lehre des Landesam-
tes für Denkmalschutz durchsetzt. 30 Jahre
lang haben Bayerns oberste Denkmalwäch-
ter zähneknirschend akzeptieren müssen,

dass Aubing (wie 19 weitere alte Dorfkerne
auf Münchner Stadtgebiet) als Ensemble
gelistet war. Jetzt sollte die Neufassung der
Denkmalliste für eine Flurbereinigung ge-
nutzt werden. Der Versuch wird – nimmt
man den Vorsitzenden des Landesdenkmal-
rats bei Wort – vermutlich scheitern. Doch
gerade am Fall Aubing lässt sich augenfäl-
lig zeigen, wie unzureichend es ist, den
Denkmalcharakter eines Ensembles auf die
noch vorhandene Menge an historischer
Bausubstanz einzuengen.

Dazu freilich ist es notwendig, den Cha-
rakter, die Identität eines Ortes zu betrach-
ten. Oder noch einfacher: Dort hinzugehen,
wo es etwas zu entscheiden gibt, mit den

St. Quirin in Aubing
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Menschen zu reden, der historisch gewach-
senen Besonderheit eines Ensembles nach-
zuspüren. Das kann niemand am grünen
Tisch – auch die Experten aus dem Landes-
amt können das nicht. Und so verwundert
es keineswegs, dass nach den Ortsterminen
in den meisten Münchner Fällen Kompro-
misslösungen gefunden wurden. Man wun-
dert sich höchstens darüber, dass eine Fach-
behörde so etwas nicht standardmäßig
macht, bevor sie den Rotstift ansetzt. 

Das Beispiel Aubing lehrt aber noch et-
was anderes: Historische Identität hängt
nicht nur von Bausubstanz ab – sondern
mehr noch von Menschen. Wer würde den
Aubingern absprechen wollen, diese tau-
sendjährige Identität bewahrt, zumindest
im Jubiläumsjahr neu entdeckt zu haben?

Und wer würde ernsthaft bestreiten wollen,
dass auch das ein schützenswertes Kultur-
gut ist? Und dass dieses Kulturgut einen
Ankerpunkt braucht, um auch in Zukunft
bestehen zu können. Aubings Dorfkern, so
verschandelt er aus Sicht mancher Denk-
malschützer sein mag, ist ein solcher An-
kerpunkt. Es mag gute Gründe dafür ge-
ben, dass die Unesco die französische
Küche als Weltkulturerbe unter Schutz
stellt. Es gibt aber auch einen guten Grund
dafür, dass die Münchner Denkmalhüter al-
les tun, das tausendjährige Dorf Aubing am
westlichen Stadtrand zu bewahren.

Text und Fotos mit freundlicher Genehmigung
der Süddeutschen Zeitung, des Redakteurs Martin
Bernstein sowie des Fotografen Robert Haas.

-- JJeellllaa--LLeeppmmaann--SSaaaall:: grosser Saal bis zu 140 Pers.
-- KKlleeiinneerr SSaaaall:: bis zu 70 Pers.

-- HHiissttoorriisscchheess GGeewwööllbbee:: bis zu 50 Pers.
-- SScchhll00sssssscchhäännkkee:: für bis zu 60 Pers.

ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn ssiinndd MMoonnttaagg mmiitt SSoonnnnttaagg vvoonn 99 UUhhrr bbiiss 2233 UUhhrr..

Für Ihre 

kleinen und großen Feste 

aber auch für Tagungen 

stehen Ihnen Säle und Gewölbe 

von 60 bis 140 Personen 

zur Verfügung.

AAuuff IIhhrreenn BBeessuucchh ffrreeuutt ssiicchh WWaalltteerr MMeennddeell uunndd FFaammiilliiee TTeelleeffoonn:: 88111199880088 •• FFaaxx:: 8811000099552277

Feiern in historischer Kulisse
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Ehrenzeichen des Fördervereins
„1000 Jahre Urkunde Aubing“ für
Willi Fries----- Für seine Verdienste um
die Gestaltung des Festjahrs erhielt Wil-
li Fries das Ehrenzeichen des Förderver-
eins „1000 Jahre Urkunde Aubing“. “...
Es war seine Idee, Sängerinnen und
Sänger aus allen Chören des Stadtbe-
zirks zu einem gemeinsamen Projekt
zusammenzuholen. Obwohl er damit
zuerst auf ziemliche taube Ohren stieß,
ließ er nicht locker, und die erfolgreiche
Aufführung der "Schöpfung" Ende
März gab ihm schließlich recht.“ Lob
gab es auch für Willi Fries´ Gattin Kat-
harina. Sie habe mehr im Hintergrund,
„aber mindestens so wichtig mitwirkt
und sich um die Gestaltung des Fest-
jahrs 2010 verdient gemacht“, lobte
Bichlmayer. ---------------------------------
-------------------------------------------------
IJB-Direktor Walter Scherf gestor-
ben----- Im Juni 2010 feierte die Inter-
nationale Jugendbibliothek den 90. Ge-
burtstag ihres ersten Direktors Walter
Scherf, der am 1. April 1957 die Lei-
tung des Hauses aus den Händen von
Bibliotheksgründerin Jella Lepman

übernahm. Kurz darauf verstarb Walter
Scherf am 25. Oktober. Scherf hat sich
als Märchenforscher große Verdienste
um das Jugendbuch erworben. Gebo-
ren am 11. Juni 1920, leitete er die IJB
25 Jahre lang vom 1. April 1957 bis
Ende April 1982. --------------------------
-----------------------------------------------
Schloss Blutenburg: Umweltminister
Markus Söder verleiht erstmals den
Bayerischen Biodiversitätspreis-------
Die Bewahrung der Schöpfung ist das
Leitmotiv des Bayerischen Staatsmini-
steriums für Umwelt und Gesundheit
(StMUG): Gemeinsam müssen wir die
Artenvielfalt erhalten und die natürli-
chen Lebensgrundlagen schützen. Der
Bayerische Biodiversitätspreis, der
"Bio-Oskar", würdigt deshalb vorbild-
liches ehrenamtliches Engagement für
die Naturschätze im Freistaat. "Bay-
erns Natur braucht Partner, die ihre
Heimat lebens- und liebenswert erhal-
ten wollen. Sie sollen Vorbild für ande-
re sein" betonte Staatsminister Dr.
Markus Söder am 20. September 2010
anlässlich der Auszeichnung der
Preisträger in Schloss Blutenburg. -----
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

Klaus Bichlmayer überreicht Willi Fries (links)
das Ehrenzeichen des Fördervereins „1000
Jahre Urkunde Aubing“. Foto: privat

Staatsminister Dr. Söder in Blutenburg
Foto: StMUG

Kurz notiert ...
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Die Konkurrenz schläft nicht - nein, sie
klotzt! So mag es den Pasinger Geschäfts-
leuten angesichts der bevorstehenden
Eröffnung der Pasing Arcaden im kom-
menden Frühjahr erscheinen. Während ei-
nige Geschäft aus der Gleichmann- und
Bäckerstraße auf einen Umzug in das neue
Einkaufszentrum setzen, machen sich die
„Zurückbleibenden“ Gedanken um ihre
Zukunft.

Spielhalle an Billig-Friseur an Handys-
hop, so sieht die Befürchtung aus. Und das,
obwohl mit dem geplanten Umbau Pasing
doch attraktiver werden sollte. Zur Unter-
stützung und Steuerung des Umwand-
lungsprozesses ist seit einiger Zeit Stadt-
teilmanager Christian Bitter im Amt. Und

er sieht für die Pasinger Geschäftswelt in
Zukunft nur eine Chance: „Qualität und
Service“. Ob das Pasinger Zentrum aber
neben den Einkaufsarcaden weiter attraktiv
bleibt, liegt nicht nur in der Hand der Ein-
zelhändler. Bitter führt regelmäßig Ge-
spräche mit den Immobilienbesitzern, denn
sie haben die Möglichkeit ihre Läden hoch-
wertig zu vermieten. Dafür müsse man
aber auch mal bereit sein, einen Leerstand
hinzunehmen, bis der „richtige“ Mieter
kommt. Wichtig sei “die Masse des Gut-
en!”.

Im zweiten Quartal 2011 soll der Stadtrat
das Pasinger Zentrum dann mit einem Be-
schluss zum Sanierungsgebiet im Städte-
bauförderungsprogramm „Aktive Stadt“
erklären. Dann soll auch mit einer Verände-
rungssperre gegen die Ausbreitung der
Spielhallen vorgegangen werden. Doch die
Stadtplaner, die Pasing in den vergangenen
Monaten genau unter die Lupe genommen
haben, präsentieren noch weitere Vorschlä-
ge: Neben dem Umbau von Rathaus-, Ma-
rien- und Bahnhofsplatz haben sie weitere
Orte ausgemacht, die ein „Lifting“ bekom-
men sollen.

Ein erstes Projekt wird die Umgestaltung
des Pfarrplatzes von Maria Schutz sein.
Außerdem will man zwischen Rathausgas-
se, Bäcker- und Gleichmannstraße ein Netz
aus begrünten Wegen und Innenhöfen
schaffen, durch das man dann spazieren
kann. Wunder können Stadtplaner aller-
dings nicht vollbringen: „Es geht alles nicht
von heute auf morgen und wir brauchen die
Mitwirkung der Eigentümer und Ge-
schäftsleute.“

Nicole König

Pasing im Umbruch: Die Masse des Guten

7

Insbesondere die großen Anschluss-
Kreuzungen stellten die Planer vor
große Herausforderungen, da der Ver-
kehr stets weiter fließen musste. An
der Lortzingstraße kam ein Höhenun-
terschied von 1,20 Meter hinzu, wie
Haller erläutert. „Wir mussten
während der Bauzeit extra Rampen
bauen und Fahrversuche machen, da-
mit die MVG-Gelenkbusse nicht auf-
sitzen.“
Die Busse, die aus Richtung Lort-
zingstraße kommen, nutzen den West-
teil der Umgehung bereits: Sie biegen
von der Josef-Felder-Straße auf die
Emil-Neuburger-Straße ab, die mitten
durch den neu entstandenen Gebäude-
komplex der „Pasinger Hofgärten“
zum Bahnhofsplatz führt. An den Hof-

gärten, einem vierstöckigen Wohn-
und Geschäftsgebäude westlich des
Bahnhofs, wird zwar noch gebaut,
doch im Südteil regt sich schon Leben:
Postbank, Drogerie- und Lebensmittel-
markt im Erdgeschoss sind gut be-
sucht, in der Tiefgarage entstehen auch
öffentliche Plätze – als Ersatz für weg-
fallende Plätze auf Bäcker- und
Gleichmannstraße, wie Haller erläu-
tert. Östlich des Bahnhofs baut Inve-
stor mfi die „Pasing Arcaden“: 24 000
Quadratmeter Büros, Arztpraxen, La-
denflächen und Wohnungen sowie ei-
ne Tiefgarage mit 650 Plätzen. Ansch-
ließend folgt auf dem südlich angren-
zenden Gelände, auf dem derzeit Hit
und C&A angesiedelt sind, ein zweiter
Neubau mit weiteren 320 Tiefgaragen-

Generalsanierung: Im Pasinger Zentrum bleibt fast nichts, wie es war.                 Quelle: Baureferat
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Eine geplante Anlage mit rund 300 Woh-
nungen an der Lipperheidestraße treibt die
Anwohner auf die Barrikaden. Mit Flug-
blattaktionen informierten sie in den ver-
gangene Wochen ihre Nachbarn und riefen
dazu auf, während der offiziellen Ausle-
gung der Planunterlagen, schriftlich Ein-
sprüche beim Planungsreferat der Stadt
einzureichen.
Kritik üben die Anwohner vor allem an
der geplanten Anbindung der Wohnanlage.
Die Neubebauung wird auf der jetzigen
Ackerfläche zwischen Lipperheidestraße
und Pippinger Straße errichtet. Eine Zu-
fahrt von der Pippinger Straße aus ist je-
doch nicht möglich. Die zukünftigen Be-
wohner werden ihr Zuhause darum entwe-
der von Süden her über die Bassermann-
und Lipperheidestraße oder von Norden
her über die Bergsonstraße und die kleine-
ren Straßen im Viertel
anfahren.
Darin sehen die Nach-
barn aber ein Problem.
„Die Straßen hier sind
nur fünf Meter breit,
nicht wie im Bebau-
ungsplan fälschlicher-
weise angegeben acht
Meter“, bringt es An-
wohner Georg Schmid-
bauer auf den Punkt.
Wie der ganze Berufs-
verkehr dann durch die
engen Straßen fährt,
möchte er sich nicht
gerne vorstellen. „Wir

werden einen Dauerverkehr haben.“ Ne-
ben der Feuerwache soll außerdem eine
Kindertagesstätte mit etwa 150 Plätzen
entstehen. Und mit den Parkern auf der
Straße wird alles noch enger. „Mir ist nicht
verständlich, warum man den Verkehr
nicht erstmal nach Westen führt“, so
Schmidbauer. 700 Fahrten mehr pro Tag
erwarten die Anwohner dann in der Lip-
perheide-, der Keyserlingstraße und den
kleinen Seitenstraßen.
Vielen tut es natürlich auch weh, dass der
Acker nun bebaut wird. „Viele Familien
mit Kindern sind genau deswegen herge-
zogen,“ weiß Schmidbauer. Für ihn bedeu-
tet die neue Wohnanlage eine „gewaltige
Veränderung“. Schmidbauer: „Die lokale
Identität von Obermenzing ändert sich,
wenn der Grandlacker wegfällt. Die Gar-
tenstadt ist weg.“

11

Nicole König

Anwohner kritisieren Neuplanung 
an der Lipperheidestraße  – Gartenstadt ist weg

Schloss Blutenburg

Pippinger Straße

Quelle: Planungsreferat der LH München
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Angela Scheibe-Jaeger

Die Bildhauer der Künstlerkolonie Obermenzing 
des 19./20. Jahrhunderts, Teil I

In den beiden vorangegangenen Ausga-
ben hatten wir von der Obermenzinger
Künstlerkolonie berichtet, die sich in den
beiden von August Exter initiierten Villen-
kolonien etabliert haben. Die Gegend war
für Kunstschaffende anregend, die Häuser
waren mit großen Ateliers ausgestattet,
beste Voraussetzungen auch für Bildhauer.
Leider sind nur wenige Werke der Künst-
ler ihrer „Heimat“ vor Ort in Obermen-
zing zu sehen. 

Ähnlich wie bei den Beiträgen über die
Obermenzinger Maler beschränken wir
uns im ersten Artikel überwiegend auf die
Zeit vor etwa 100 Jahren. In einer weite-
ren Folge lernen Sie dann eher zeitgenös-
sische Bildhauer kennen, die hier leben
und arbeiten. 

Der 1874 in Nürnberg geborene Mün-
chner Bildhauer Georg Mattes war Profes-
sor für Bildhauerei an der Münchner
Kunstakademie. Mattes bewohnte mit sei-
ner Ehefrau, der Künstlerin Eugenie von
Schacky (Sie haben sie in der letzten Aus-
gabe kennen gelernt) in der Rubensstraße
1 (in der Villencolonie II gelegen) eine
riesige mit Atelier ausgestattete Villa. Er
war wie Franz von Stuck ursprünglich ein
Vertreter des klassisch orientierten Sym-
bolismus, ehe er sich der Kirchenplastik
zuwandte. Mattes hat in vielen Münchner
Kirchen seine Spuren hinterlassen, so
auch in der Himmelfahrtskirche in Pasing.
Hierfür gestaltete der Bildhauer das Tauf-
becken  (1909), die „Krieger- Gedächtnis-
tafel „ (von ihm gestiftet) sowie die bei-
den überlebensgroßen Apostelfiguren Pe-

trus und Paulus, die den Altarraum
schmücken. Auch auf dem Obermenzin-
ger Friedhof finden sich weitere Werke
von ihm. Der Künstler hat ein Familien-
grab an der Pippinger St. Wolfgangkirche.

Josef Flossmann (1862 – 1914) kam in
München zur Welt, war Schüler der
Kunstgewerbeschule und absolvierte die
Akademie in München. Sein Lehrer war
Adolf von Hildebrand, unter dessen Ein-
fluss Flossmann seine dekorativen, sich an
der Antike orientierenden dekorativen
Bauplastiken, darunter viele Tierfiguren,
gestaltete. Nach ihm wurde die Floss-
mann-Straße in Pasing-Obermenzing be-
nannt, die bis 1948 nach der Gattin von
August Exter „Luisenstraße“ hieß. An der
Ecke zur Marsopstraße steht noch heute
das 1893/94 errichtete Doppel-Wohnhaus
seines Vaters, einem wohlhabenden Groß-

Diese beiden Apostel stehen in der Himmel-
fahrtskirche an der Marschnerstraße. 
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händler, in dem der Bildhauer, von dem
die plastische Ausgestaltung stammt, spä-
ter ebenfalls lebte und arbeitete.

In Obermenzing sind keine öffentlichen
Werke von ihm zu sehen, dafür in Pasing.
So stehen seine Figuren vor und an dem
Karlsgymnasium, er hat den Altar in Ma-
ria Schutz entworfen, sein Bismarckbrun-
nen am Wensauer Platz ist wohlbekannt,
den er kurz vor seinem Tod der „neuen“
Stadt Pasing gestiftet hat. Seine letzte Ru-
hestätte ist auf dem Pippinger Friedhof,
Obermenzing, hinter der Kirche St. Wolf-
gang. Hier liegt er zusammen mit seiner

Tochter Marianne und Schwiegersohn Jo-
sef Erber, ebenfalls ein bekannter Bild-
hauer aus Obermenzing, der als nächster
vorgestellt wird.  

Der Bildhauer und Karikaturist Josef
Erber (1904-2000) wurde in Giesing ge-
boren; er machte eine Steinmetzlehre und
studiert an der Akademie der Bildenden
Künste. Sein erster Auftrag kam vom
Deutschen Museum, für das er 1932 ein
Steinrelief arbeitete, erstmalig ausgestellt
in der „Neuen Secession“. 1934 heiratet er
die Bildhauerin Marianne Flossmann, eine
Tochter des oben beschriebenen „Hofbild-
hauers“. Das Ehepaar lebte und arbeitete
in Obermenzing in dem 1900 für Josef
Flossmann erbauten Haus in der Marsop-
straße 19. Wegen der antifaschistischen
Haltung des Ehepaares gab es während
des Dritten Reiches keine öffentlichen
Aufträge und keine Teilnahme an Ausstel-
lungen. Nach dem Krieg arbeitete Erber
als Restaurateur von Kirchen und veröf-
fentlichte Karikaturen und Zeichnungen
im „Simplizissimus“. Er stellte in der
„Neuen Gruppe“ aus und erhielt 1956 als
ersten öffentlichen Auftrag die Gestaltung
des Weiß-Ferdl-Brunnens am Viktualien-
markt. In Obermenzing ist leider – bis auf
den Brunnen am Exter-Grab von 1962 -

MMiitt uunnss kkoommmmtt FFaarrbbee iinnss SSppiieell!! 
Und noch viel mehr wenn Sie wollen.

Anstriche in allen Techniken • Lackierungen innen und außen 
Tapezieren • Bodenlegearbeiten • Stukkarbeiten 

Kunstharz- und Baumwollputze • Parkettversiegelung 
Wärmedämmung • Fassaden - Eigenes Gerüst • 

Pippinger Str. 49 • 81245 München
Tel.: 089/812 3417 • Fax: 089/812 4850

wwwwww..mmaalleerr--hheecckklleerr..ddee

Der Bismarckbrunnen von Flossmann         
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kein Werk öffentlich ausgestellt; in Pasing
ist das „Flügelrad“ an der Lortzingstraße
und der „Brezenbaum“ im Durchgang
Bäcker-Gleichmannstraße zu sehen.

Der in Breslau geborene Porzel-
lankünstler und Kleinplastiker Karl Him-
melstoß (1878 – 1967)  lebte nach seiner
Ausbildung in Berlin ab 1912 in Ober-
menzing in einem nicht mehr existieren-
den Haus in der Erzherzog-Johann-
Straße. Er liegt auf dem Obermenzinger
Friedhof begraben. Der im Allgäu gebore-
ne Hubert Netzer (1865 – 1939), Bildhau-
er und Akademieprofessor,  war wie Flos-
smann ein Schüler Adolf von Hilde-
brands. Er lehrte an der Kunstakademie
Düsseldorf,  behielt aber weiter sein Ate-
lier in Obermenzing in dem 1895 von Ex-
ter erbauten Haus in der Marsopstraße 16.
Er bewohnte nach seiner Rückkehr 1930
wieder das noch heute existierende Haus.
Bekannte Werke, die Sie allerdings nicht
in Obermenzing finden können, sind der
Nornenbrunnen an den Maximiliansanla-
gen und der Narzissbrunnen im Garten
des Bayerischen Nationalmuseums.

Der Bildhauer Prof. Emil Krieger stu-
dierte unter
andrem bei
Richar Riemer-
schmid, dessen
Familie das
Gelände der
Villencolonie II
gehörte. Leider
sind hier in
Obermenzing
keine seiner
Werke zu se-
hen, Opernlieb-
haber können

die von ihm geschaffenen Büsten von
Karl von Fischer und Richard Wagner im
Nationaltheater bewundern. Seine letzte
Ruhestätte liegt auf dem Obermenzinger
Friedhof.

Der Bildhauer Werner Nida-Rümelin, in
Österreich geboren, 1876-1945, gilt als
ein „Meister der klassischen Tradition“.
1922 schuf er das Obermenzinger Krie-
gerdenkmal. Der Künstler wohnte in der
Marsopstr. 18, in dem Haus, das sich der
Architektenkollege von Exter, Bernhard
Borst, 1908 als (erstes) Eigenheim in der
Villenkolonie I selbst baute. 

Hier lebte sein 1910 geborener Sohn
Rolf, der ebenfalls ein gefragter Bildhauer
wurde. Seine erste künstlerische Ausbil-
dung erhielt Rolf von seinem Vater Wer-
ner. 

In der nächsten Ausgabe erfahren Sie
mehr von ihm wie auch von den anderen
Obermenzinger Bildhauern des 21. Jahr-
hunderts.

Das Kriegerdenkmal (Werner Nida-Rümelin)
von 1922 an der Ecke Dorf- und Pippinger-
straße               Alle Fotos: Angela Scheibe-Jaeger

“Flügelrad” von Josef Erber  
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VEREIN  DER  FREUNDE  SCHLOSS  BLUTENBURG  E.V.

Schloss Blutenburg                Dezember 2010 - Juni 2011

Das Blutenburger Weihnachtsspiel
Eine bayerische Dichtung von Matthias Pöschl, Sprecherin:
Conny Glogger (BR), Weihnachtslieder und Volksmusik mit den Men-
zinger Sängern und der Fraunhofer Saitenmusik.

Blutenburger Weihnacht
Alte Musik und Volksmusik zur Weihnachstszeit. Blutenbur-
ger Turmbläser, Renaissance-Ensemble “Kleiner Kreis Freising”. Texte
(Dreikönigslegende) aus Handschriften des Klosters Weihenstephan
(15. Jahrhundert), Dreikönigsspiel, Sprecher: Willi Fries. 

Neujahrsanblasen im Schlosshof.

Ansichtssachen
Mit wenigen Linien innere und äußere Umstände, Zustände
gegenständlich machen und sich aufs Wesentliche besinnen: das ist die
künstlerische Absicht von Sonja Pruss – Bildhauerei und Petra Herr-
mann – Malerei und Graphik.

Ausstellung: Die fabelhafte Welt des John Kilaka
Der Maler, Illustrator und Autor John Kilaka
aus Tansania ist ein Geschichtensammler. Er
reist zu Fuß oder mit dem Fahrrad über Land
und sammelt Tierfabeln, die von Freundschaft,
vom Streiten und Versöhnen und vom Zusam-
menhalt der Gemeinschaft handeln. John Kila-
ka illustriert die Geschichten mit kraftvollen, leuchtenden Bildern im
tansanischen Tingatinga-Stil. In der Ausstellung ist eine Auswahl der
Originale zu seinen Bilderbüchern „Frische Fische“, „Gute Freunde“
und „Der wunderbare Baum“ zu sehen. Ergänzt werden die Illustratio-
nen um freie Arbeiten und Zeichnungen.

29. Dezember, 20.30 Uhr

5. Januar, 19 Uhr

5. Januar, gegen 20.30 Uhr

14. bis 16. Januar
Christa-Spangenberg-Saal
Vernissage
14. Januar, 19 Uhr

bis 7. Februar
Mo-Fr 10 - 16 Uhr
Sa/So 14 - 17 Uhr
Wehrgang-Galerie

Foto: Renate Anderl
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9. Februar bis 10. April
Mo-Fr 10 - 16 Uhr
Sa/So 14 - 17 Uhr
Wehrgang-Galerie

11. bis 13. Februar
Christa-Spangenberg-Saal
Vernissage
11. Februar, 19 Uhr

11. März

12. März, 10-12 Uhr
14 Uhr 
Schloßhof

13. März

18. bis 20. März
Christa-Spangenberg-Saal
Vernissage, 18. März, 19 Uhr

24. März bis 12. Mai
Di-Sa 14-17 Uhr
So 14-17 Uhr
Jella-Lepman-Saal

14. April bis 5. Juni
M -Fr 10-16 Uhr
Sa/So 14-17 Uhr
Wehrgang-Galerie

Ausstellung: Zum 100. Geburtstag des Illustrators
Frans Haacken. Frans Haacken ist vor allem durch seine
Holzschnitte zu dem Bilderbuchklassiker „Peter und der Wolf“ nach
dem musikalischen Märchen von Sergej Prokofjew bekannt geworden.
Seine Illustrationen sind geprägt von klaren Linien und Flächen. Sie
zeigen seinen Sinn für Situationskomik und bilden eine reizvolle Mi-
schung aus Dramatik und Ruhe. Anlässlich seines 100. Geburtstags
zeigt die Internationale Jugendbibliothek eine kleine Werkausstellung. 

Zeitspuren
Beide Malerinnen, Renate Gegenfurtner und Marianne Igel
bedienen sich der Acrylfarben und stellen persönlich gefärbte Arbeiten
vor, die von gegenstandslos bis zu naturalistischen Darstellungen rei-
chen.

Großes Janosch Geburtstagsfest
Anlässlich des 80. Geburtstags des beliebten Autors und Illus-
trators veranstaltet die IJB ein Fest für Kinder ab 4 Jahren. Auf dem
Programm stehen Bastel- und Mitmachaktionen rund um Janoschs Bü-
cher und Geschichten. Nähere Informationen unter www.ijb.de

Baumschnittkurs
Den richtigen Schnitt von Obstgehölzen zeigen uns die 
Blumen- und Gartenfreunde Obermenzing zunächst theore-
tisch, dann praktisch im Schloßhof.

1. BBV-Fischessen - Exklusiv für unsere 
Förderkreismitglieder (Einladung erfolgt eigens).

Franz Sokele gestaltet Zeichnungen, Aquarelle und Ölbilder
unter dem Motto „Freude am Malen“. Oberbayern, Brauch-
tum und mediterrane Themen wird er uns zeigen.

Ausstellung: Klaus Ensikat
Der Berliner Künstler Klaus Ensikat zählt zu den erfolgreichs-
ten Illustratoren Deutschlands und wurde für sein Werk vielfach ausge-
zeichnet. Ensikats Illustrationen bestechen durch handwerkliche Brillanz
und hintergründigen und hintersinnigen Humor. Mehr als 150 Bücher hat
er bereits illustriert. Die Ausstellung gibt Einblick in sein Schaffen und
zeigt wichtige Themen und Vorlieben von Klaus Ensikat.

Ausstellung: „Unter den Augen des großen Bruders.“ 
Litauische Kinderbuchillustration zwischen 1945 und 1990.
Während der Sowjetherrschaft bot die litauische Kinderliteratur Zu-
flucht für viele Autoren und Illustratoren und wurde zum Hort künstle-
rischer Auffassungen, die den ideologischen Vorgaben des „großen
Bruders“ entgegenstanden. Die Ausstellung beleuchtet in Originalillus-
trationen und Büchern verschiedene Phasen und Konzepte der li-
tauischen Kinderbuchillustration im Umgang mit der Sowjetideologie.
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15. bis 17.April
Christa-Spangenberg-Saal
Vernissage, 15. April, 19 Uhr 

25. Mai

1. bis 5. Juni
Christa-Spangenberg-Saal
Vernissage
1. Juni, 19 Uhr

1. Juni, 18 Uhr

2. bis 5. Juni
Schlosshof
täglich
11-22 Uhr

10. Juni bis 21. August
Mo-Fr 10-16 Uhr
Sa/So 14-17 Uhr
Wehrgang-Galerie

Stefan Winkler ist einer der letzten ausgebildeten Kupferste-
cher auf der ganzen Welt. Er zeigt uns seine filigranen Werke,
auch als handkolorierte Arbeiten.

Festveranstaltung:
Präsentation des Astrid Lindgren Memorial Award 2011.
Der Astrid Lindgren Memorial Award, kurz ALMA, der 2002 von der
schwedischen Regierung gestiftet wurde und einmal im Jahr von der
schwedischen Kronprinzessin Victoria in Stockholm vergeben wird,
zählt zu den wichtigsten internationalen Auszeichnungen für Kinder-
und Jugendliteratur. Auf dem Weg nach Stockholm macht der Preisträ-
ger in München halt und präsentiert sich und sein Werk einer interes-
sierten Öffentlichkeit. Nähere Informationen unter www.ijb.de

Xaver Mayr erkennt man an liebenswerten skurrilen Gestal-
ten sowie an weiten, stimmungsvollen Landschaften. Schwer-
punkte sind Radierung, Malerei und Illustrationen. Der „Klääne Pält-
zer“ stammt aus seiner Feder.

5. Pfälzer Vereinsabend - der Auftakt zum Weinfest! 
Erstmalig auch für unsere BBV-Förderkreismitglieder!

27. Weinfest der Südlichen Weinstrasse
Weinkenner, Feinschmecker und alle Freunde von Schloss
Blutenburg sind zu diesem Treffpunkt im Schloss eingeladen. Kulturel-
les und musikalisches Rahmenprogramm für jung und alt.

Ausstellung: „Alles Familie“
Familien im aktuellen Bilderbuch
Ergänzend zur Jahresausstellung, die sich mit historischen Familiendar-
stellungen auseinandersetzt, beleuchtet die Wehrgangsaustellung das
Familienbild in der aktuellen westeuropäischen Bilderbuchproduktion.
Die Ausstellung zeigt, wie sich heutige Familienmodelle im Bilderbuch
widerspiegeln. Eröffnet wird die Ausstellung mit einer Tagung, in der
die verschiedenen Spielarten der Familie im Bilder-, Kinder- und Ju-
gendbuch vorgestellt werden. 
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1. bis 3. Juli

1. bis 3. Juli
Christa-Spangenberg-Saal
Vernissage
1.Juli, 19 Uhr

3. Juli
Schlosshof, 
11-22 Uhr

bis 31. August
Mo-Fr 10-16 Uhr
Sa/So 14-17 Uhr
Schatzkammer

BBV-Pfalzfahrt 2011 (Anmeldungen siehe Seite 2).

Stimmungen und Empfindungen von Anni Gassenhuber
spiegeln sich in Ihren Bildern. Tief bewegt sie die Zerstörung
der Umwelt. Gerade deshalb versucht sie immer wieder, den Reiz von
Landschaften und die Schönheiten von Blumen festzuhalten. In einigen
Bildern verarbeitet sie frei und aufgelöst ihre Seelenvorgänge.

Obermenzinger Dorffest
Das traditionelle Dorffest mit einem bunten Programm für
jung und alt. Beteiligt sind zahlreiche Vereine aus Obermenzing.  In An-
schluss an die Fronleichnamsprozession (Beginn 9 Uhr) nach dem Gott-
esdienst in Leiden Christi treffen sich die Teilnehmer zum Dorffest in
Schloss Blutenburg.

Jahresausstellung: Die Welt im Kleinen
Familienbilder im historischen Bilderbuch. 
Anhand eines facettenreichen Spektrums aus
Bilder- und illustrierten Kinderbüchern präsen-
tiert die Ausstellung ein Panorama historischer
Familiendarstellungen. Die ausgestellten
Bücher geben Einblicke in längst vergangene
Zeiten – von der Familienkonstellation über ty-
pische Kinderspiele, traditionelle Feste und
Sonntagsausflüge bis hin zu den damals übli-
chen Tischsitten. Vor der Folie historischer Fa-
miliendarstellungen werden kleine und große
Besucher angeregt, Vergleiche zwischen Da-
mals und heute zu ziehen.
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Doris Barth

Die Kahns in der Apfelstraße in Obermenzing

Zu den sechs Wohngebäuden in Ober-
menzing in sogenanntem „nichtarischen
Eigentum“, die auf einer von den National-
sozialisten erstellten Liste erfasst waren,
gehörte auch das Anwesen Apfelstraße 2.
1936 hatten der Ledergroßhändler Simon
Kahn und seine Frau Martha aus München
das Zweifamilienhaus in der damals noch
selbständigen Gemeinde gekauft. Sohn Er-
ich nannte das hübsche kleine Landhaus in
der Kolonie II in seinem Fotoalbum stolz
„unsere Villa“. Die untere Wohnung war
vermietet, die obere und den Garten nutz-
ten die Kahns als Wochenenddomizil, oft in
Gesellschaft ihres großen Freundeskreises.
Die Welt schien zu dieser Zeit für sie noch
in Ordnung zu sein, obwohl Martha Kahns
Familie bereits 1933 in die Tschechoslowa-
kei emigriert war, nachdem sie in ihrem
Wohnort Furth im Wald massiv von der SA
bedroht worden war.
Erfolgreiche Jahre

Simon Kahn,1890 als Sohn des angese-
henen jüdischen Vieh- und Hopfenhändlers
Selig Kahn in eine kinderreiche Familie
hinein geboren, stammte aus Memmelsdorf
in Unterfranken. 1927 gründete er eine Fir-
ma für Leder und Schuhmacherei-bedarfs-
artikel in München, in bester Lage im Neu-
mayr-Haus am Petersplatz. Trotz der
schwierigen Zeit der Weltwirtschaftskrise
gelang es dem Ehepaar Kahn, das Geschäft
zu einem der führenden in der Branche zu
machen. Simon Kahn begründete den Er-
folg 1935 in seiner Steuererklärung: „ Ein
Großteil meines Umsatzes erstreckte sich ...
auf das in Mode gekommene Selbstanferti-
gen von Handschuhen sowie auf den

größeren Bedarf des kaufenden Publikums
an Luxusledern.“ 1936 waren sechs Ange-
stellte und acht Heimarbeiter beschäftigt.

Ungefähr zehn Gehminuten vom Laden
entfernt befand sich die repräsentative
Stadtwohnung der Kahns am Gärtnerplatz
5/I, gleich neben dem Gärtnerplatztheater.
1938/39: Dachau, Arisierung, Emigration

Mit Beginn der systematischen Verord-
nungen zur Enteignung der Juden im Früh-
jahr 1938 wurden auch den Kahns die wirt-
schaftlichen Grundlagen entzogen. Der er-
ste Schritt war die Erfassung des jüdischen
Vermögens, dann folgte die Registrierung
und Kennzeichnung jüdischer Gewerbebe-
triebe. Aufgrund dieser Erhebungen melde-
te Gerhard Fiehler, Bruder des Münchner
Oberbürgermeisters, bereits im Sommer
1938 Interesse an der Übernahme des Ge-
schäfts von Simon  Kahn an, obwohl zu
diesem Zeitpunkt gegen ihn Haft zur Lei-
stung des Offenbarungseides angeordnet
war. Die Kahnsche Lederhandlung gehörte
zu den „Rosinen“ der jüdischen Geschäfte
in der Innenstadt. Sie wurde im Zuge des
Pogroms vom 9.11.1938 nicht wie die mei-

Simon (Mitte) und Martha Kahn (2. v. l) mit
Freunden im Garten 
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sten jüdischen Firmen zugunsten der „ari-
schen“ Konkurrenz liquidiert, sondern „ari-
siert“, d.h. an einen neuen - regimetreuen -
Inhaber verkauft.

Simon Kahn wurde wie fast alle jüdi-
schen Geschäftsleute aus München am
10.11.1938 in das KZ Dachau verbracht
und in der Haft gezwungen, seine Firma
weit unter Wert an Fiehler zu veräußern.
Die Kaufsumme wurde auf ein Sperrkonto
überwiesen, von dem die Kahns monatlich
eine festgelegte Summe abheben „durften“,
da sie keine Einnahmen mehr hatten, wohl
aber die 25%-ige Judenvermögensabgabe
zahlen mussten. Mit mehreren Einsprüchen
wehrte sich Simon Kahn bis zuletzt gegen
viele Ungerechtigkeiten und resignierte erst
relativ spät, beherrscht von der Sorge, ob er
überhaupt noch die Kosten für die Emigra-
tion der Familie in die USA würde aufbrin-
gen können. Warum die Kahns erst nach
Beginn des Zweiten Weltkrieges, im No-
vember 1939, über Genua nach New York
ausreisten, ist im Einzelnen nicht mehr
nachzuvollziehen.
Die Memmelsdorfer Verwandten in Ober-
menzing 

Ganz sicher fühlte sich Simon Kahn für
seine Verwandten verantwortlich, die An-
fang 1939 nach und nach in seinem Ober-
menzinger Haus Zuflucht suchten, um den

antisemitischen Anfeindungen und persön-
lichen Übergriffen in ihrer fränkischen Hei-
mat zu entkommen. Kurz vor seiner Emi-
gration konnte Kahn zwar erreichen, dass
sie mit einer monatlichen Überweisung von
seinem Sperrkonto unterstützt wurden. An
ihre Auswanderung war jedoch nicht zu
denken, da ihnen die Mittel für die hohen
Reisekosten und Sonderabgaben fehlten.

Die Hoffnung, dass ihnen die Anonym-
ität in der Fremde mehr Sicherheit bieten
würde, erwies sich als trügerisch. Die Woh-
nung in der Apfelstraße war für die meisten
von ihnen nur eine vorübergehende Bleibe,
denn sie bot nicht genügend Platz für acht
Personen. Da man für die Ausgabe der Le-
bensmittellkarten polizeilich gemeldet sein
musste, wurden sie alle erfasst, was den
Behörden die spätere Einweisung in die
Durchgangslager sowie die anschließende
Deporation erleichterte. Zudem mussten sie
ihren Lebensunterhalt verdienen. Möglich-
keiten dazu boten sich fast nur noch in jüdi-
schen Einrichtungen in der Münchner In-
nenstadt. Zudem wurde die Benutzung der
öffentlichen Verkehrsmittel für Juden im-
mer mehr eingeschränkt.  
Trina Kuttner, geb. Kahn

Trina Kuttner, geb. Kahn, lebte am läng-
sten von allen Verwandten in Obermen-
zing, nämlich vom 30.1.1939 bis zum

Bergsonstraße 41
81245 München
gegenüber dem Friedhof
Telefon 8 1110 00blumen

über
80 Jahre in Obermenzing

Das leistungsfähige Fachgeschäft. Ein Besuch lohnt sich.
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20.10.1941. Sie war für die Angehörigen in
der Fremde das Familienoberhaupt und
wurde von Simon Kahn autorisiert, nach
seiner Emigration alle anstehenden Vorgän-
ge mit Behörden, Banken und Firmen ab-
zuwickeln. In jungen Jahren hatte sie län-
gere Zeit in den USA gelebt, ging nach
dem Tod ihres Mannes, eines Komponi-
sten, nach Berlin und führte später ihrem
verwitweten Bruder Selig den Haushalt in
Memmelsdorf. 

In einem  Brief an eine Nichte in den
USA schreibt sie aus der Apfelstraße 2 in
Obermenzing: „ Ich verbringe hier einsame
Tage und Nächte, auch Carry (eine ange-
heiratete Verwandte), wir kennen nieman-
den hier. Zweimal in der Woche bin ich bei
Berth und Mina, wo ich dort auch Martha
und ihre Kinder  (Geschwister Simon
Kahns mit Familien) treffe. Das ist die ein-
zige Abwechslung, die sich uns bietet.

Sonnabend war ich bei Kaufmanns (Ver-
wandte aus Memmelsdorf), um ihnen zur
Goldenen Hochzeit zu gratulieren ... Bei
Deinem Aufenthalt in Neu York ... wäre
(ich) auch gerne dabei, das kannst Du mir
glauben, ich habe oft Sehnsucht nach der
ganzen Verwandtschaft. Wie es mir be-
stimmt ist, wird es auch werden ...“ .

Im Oktober 1941 wurde Trina Kuttner in
die „Judensiedlung“ Berg am Laim einge-
wiesen und am 24 .6. 1942 nach Theresien-
stadt deportiert, wo sie am 6. 3. 1943 auf
ungeklärte Weise 83-jährig starb. Auch die
sieben anderen Kahn-Verwandten, darunter
drei Kinder, die zeitweise in Obermenzing
gelebt hatten,  wurden von München aus
nach Kaunas/Litauen  bzw. Piaski/Polen
deportiert und dort ermordet. 

Nachforschungen im Jahr 2007 ergaben,
dass sich niemand von den Bewohnern in
der heutigen Apfelallee an die jüdischen
Nachbarn  erinnern kann.
Enteignung des Hauses in Obermenzing

Das Haus in der Apfelstraße hatten Si-
mon und Martha Kahn vor ihrer Emigrati-
on nicht verkauft, weil Trina Kuttner und
Carry Kahn darin wohnten. Noch vor deren
„Übersiedlung“ nach Berg am Laim wurde
die  Wohnung im ersten Stock vom Städti-

Martha Kahn im Garten in der Apfelstraße

Das Haus in der Apfelstraße 2, ca. 1936
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schen Wohnungsamt an Mieter vergeben,
die wegen Erkrankung an Tbc als „Ge-
sundheitspolizeifall“ galten. Der gesetzli-
che Zugriff des Staates auf das Hauseigen-
tum war erst ab 3. 12.1941 mit der 11. Ver-
ordnung zum Reichsbürgergesetzes (RGB)
§ 3 möglich, wonach das Vermögen der Ju-
den dem Deutschen Reich verfiel, wenn sie
„außer Landes gingen“, also unfreiwillig
emigrierten oder deportiert wurden. Die
Immobilie der Kahns wurde daraufhin au-
tomatisch vom Oberfinanzpräsidenten in
München im Namen des Deutschen Rei-
ches  eingezogen. Am 30. 6. 1942 erfolgte
der Eintrag der Verfallserklärung im
Grundbuch des Amtsgerichts München.

Das Umzugsgut mit Möbeln, Hausrat
und Lederwerkzeugen kam nie bei den
Kahns in New York an, obwohl sie die La-
gerungs- und Transportkosten bei der Spe-
dition hinterlegt hatten. Die SS beschla-
gnahmte die Sachen, ließ sie 1941 öffent-
lich versteigern und kassierte den Erlös.
Rückerstattungsvorgänge

Die Bemühungen des Ehepaares Kahn
um die Wiedererlangung seines Eigentums.

erstreckten sich von 1946 bis in die 60er
Jahre. Da das Obermenzinger Haus  von
der Finanzbehörde nicht an eine Privatper-
son verkauft worden war, erfolgte die
Rückerstattung aus dem Eigentum des
Staates 1949 relativ problemlos. Im
Spruchkammerverfahren gegen Hans
Rauch, den ehemaligen Oberfinanzpräsi-
denten in München, führte dieser zu seiner
Entlastung an, es sei sein Ziel gewesen, das
jüdische Vermögen „möglichst nicht aus
der Hand zu lassen, insbesondere soweit es
sich um wertvolle Vermögensobjekte han-
delte, sondern es für die rechtmäßigen Ei-
gentümer zu erhalten.“ Ob diese Aussage
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Erich und Martha Kahn auf der Terrasse in
Obermenzing
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des Angeklagten der Wahrheit entsprach,
sei dahingestellt. Der Wert der Immobilie
blieb jedoch - zum Glück für die Kahns -
erhalten. Da sie trotz schwieriger Lebens-
verhältnisse in den USA nicht nach
Deutschland zurückkehren wollten, ver-
kauften sie das Haus 1957.

Anders verhielt es sich mit der Restituti-
on der Firma: Die Abgeltung der Rücker-
stattungsansprüche endete 1950 in einem
Vergleich, in dem sich Gerhard Fiehler und
sein Teilhaber zur Zahlung von 12.000 DM
verpflichteten. Da sich die Firma jedoch in
Konkurs befand, ist anzunehmen, dass die
Kahns nur die gewährleistete Mindestquote
von 30 % bekamen, d.h. einen Bruchteil
des ursprünglichen Wertes.

Eine Rückerstattung ganz besonderer Art
überraschte Erich (jetzt Eric) Kahn, als ihm
nach Kriegsende von einem anonymen Ab-
sender seine Leica - eingewickelt in Ölpa-
pier - an die New Yorker Adresse geschickt
wurde. Er hatte sie vor der Emigration im
Garten des Obermenzinger Hauses vergra-

ben, um sie nicht an die Nazis abliefern zu
müssen, vielleicht auch, weil er hoffte, ei-
nes Tages zurückzukommen. Er kaufte sich
eine Bedienungsanleitung in englischer
Sprache und machte mit der Kamera noch
viele Fotos.

Mit Erics Tochter Julie aus New York
kam 2008 anlässlich der Ausstellung  „Ins
Licht gerückt“ - Jüdische Lebenswege im
Münchner Westen zum ersten Mal ein Mit-
glied der emigrierten Familie Kahn nach
Pasing-Obermenzing. Im Gepäck hatte sie
die Leica ihres Vaters.

Wildkräuter-Rezepte für Einsteiger

Wege zu besonderen Bäumen in München, Englischer Garten Süd

Werner Reuter • Postfach 86 06 68
81633 München •  Fax 089 / 470 93 21

email: wreuter@t-online.de
www.munaris.de

Alle Fotos: Eric´s Album, Steven und Julie Kahn
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Dr. Peter Igl

Der „Brandner Kaspar“ in Obermenzing

Der ganze Saal hat jedes Mal laut ge-
lacht, wenn der selige Nantwein durch den
Fraunhofer (Fernrohr) geschaut und aus-
gerufen hat: Ah, Obermenzing! Und auch
die Blutenburg und die Pfarrkirche Leiden
Christi waren in das Bühnenbild eingear-
beitet. Davon abgesehen aber war es die
Fassung, die im Münchner Residenz- bzw.
Cuvilliestheater über mehrere Jahrzehnte
die Zuschauer entzückt hat. 

Kurt Wilhelms Theaterstück hat im No-
vember 2010 auch in Obermenzing wie-
der die Zuschauer begeistert. In Scharen
sind sie zu sechs Vorstellungen und einer
öffentlichen Generalprobe in den Pfarrsaal
geeilt. Man hätte ihn auch sicher noch zu-
sätzlich zwei- oder dreimal voll bekom-

men. Aber drei Spielwochenenden nach
vielen Probemonaten (Beginn war im
Mai) sollten für die Theatertruppe eigent-
lich genug sein.

Es war eine eindrucksvolle Gemein-
schaftsleistung, die das Bauerntheater in
Obermenzing da vollbracht hat. An die 50
Mitwirkende haben zusammengeholfen.
Zunächst hat das Bühnenbauteam in wo-
chenlanger Arbeit neue Kulissen herge-
stellt, die jetzt so hoch sind, dass man
nicht mehr über sie hinweg in das Dach
des Saals hineinschauen kann. Dann ha-
ben vier Maler auf diesen Unterbau vier
wunderbare Bühnenbilder  (Waldszene,
Fest, Hütte und Himmel) hingezaubert,
die von den Zuschauern mit Begeisterung
aufgenommen wurden.

Auch die Spieler haben eine große Lei-
stung vollbracht. Ähnlich wie seinerzeit
Toni Berger, Fritz Straßner und Gustl
Bayrhammer so schlugen auch in Ober-
menzing dem Boandlkramer, dem Brand-
ner Kaspar und dem heiligen Petrus wahre
Wellen der Begeisterung entgegen. Aber
auch die Darsteller der kleineren Rollen
haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Nicht
zuletzt erinnern sich die Zuschauer gerne
an das farbenprächtige Bild, das die in
Tracht gekleideten Festgäste beim 75. Ge-
burtstag des Brandner Kaspar abgaben.

Viele Mitglieder der Theatergruppe be-
kam man nicht oder nur kaum zu sehen, z.
B. diejenigen, die für die Kostüme, für die
Maske, für Licht und Ton zuständig wa-
ren. Auch die Souffleuse war ganz wich-
tig. Sie wurde aber heuer gottseidank nur
wenig gebraucht. Bevor es richtig los

“Brandner Kaspar” alias Leo Schöberle und der
“Boandlkramer” alias Andreas Igl
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ging, hatten diejenigen, die den Karten-
verkauf machen, schon den grössten Teil
ihrer Arbeit getan. Und bei so vielen, die
Karten wollten, war das kein einfaches
Geschäft – und allen konnte man es natür-
lich nicht recht machen.

Damit sich die Besucher wohlfühlten,
war auch noch ein umfangreiches Team
für den Pausenverkauf nötig. Es wurde
heuer eigens geschult, um die Einhaltung
der  Hygienevorschriften zu gewährlei-
sten. Nicht vergessen darf man auch noch
die beiden Blaskapellen, die abwechselnd
in den Pausen gespielt haben und deren
Mitglieder – darauf war man besonders
stolz – alle aus Obermenzing waren.

Heuer hatte die Theatertruppe auch Be-
such von einer Redakteurin der Süddeut-
schen Zeitung. Sie hat festgestellt, dass
die Aufführungen des Brandner Kaspar in
Obermenzing nicht nur im gleichen Rhy-
thmus stattfinden wie die Passionsspiele
in Oberammergau, sondern dass sich auch
einige Spieler den Bart haben wachsen
lassen. Das hing in diesem Fall aber nicht
etwa mit einem Gelübde zusammen, son-
dern lediglich damit, dass ein aufgeklebter
Bart fürchterlich juckt und es daher be-
quemer ist, sich einen wachsen zu lassen.

Schön war es auch, wenn man sich an-
geschaut hat, wer hier ins Theater ging. Es
waren oft ganze Familien und Freundes-
kreise, die häufig auch einen Bezug zu ei-
nem oder mehreren der Mitwirkenden ha-
ben. Und das schaffte eine ganz besonde-
re, familiäre Atmosphäre, um die das Bau-
erntheater in Obermenzing von vielen be-
neidet wird.

Welches Stück im nächsten Jahr ge-
spielt wird, ist noch nicht bekannt. Jetzt
ruht man sich erst einmal von den Strapa-

zen aus. Aber nachgedacht wird natürlich
schon. Es soll einmal ein Stück sein, das
einen geringeren Aufwand erfordert als
der Brandner Kaspar. Und es soll mehr
Frauenrollen haben als das diesjährige. Da
waren´s leider eigentlich nur zwei. Die
meisten traditionellen bayerischen Stücke
haben deutlich mehr Rollen für Männer
als für Frauen. Ein Problem ist auch der
Dialekt, der bei den jüngeren Obermen-
zingern kaum mehr zu finden ist. Wenn
die Wahl auf ein Stück fällt, bei dem man
ein junges Liebespaar braucht, dann muss
sich die Truppe wohl von außen verstär-
ken. Aber bei dem starken Zuzug, den
Obermenzing hat, wird man vielleicht ei-
nen jungen Mann aus Rosenheim und eine
junge Frau aus Ruhpolding finden. Dann
passt´s wieder.

“Brandner Kaspar” alias Leo Schöberle und der
“Boandlkramer” alias Andreas Igl.   Fotos: privat
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Prof. Dr. Johannes Wittmann

Agnes Bernauer und Inês de Castro -
zwei mittelalterliche Frauensschicksale

Eine Reisegruppe von Rotariern aus Bra-
silien machte Ende Oktober auf ihrem Eu-
ropatrip kurz Station in München und be-
suchte bei dieser Gelegenheit auch die Blu-
tenburg. Weil ich bei der Führung durch
das Schloss und die Schlosskapelle ge-
dankliche Verbindungen mit unseren Gä-
sten herstellen wollte und die Landesspra-
che in Brasilien bekanntlich portugiesisch
ist, lag es nahe, in dieser Richtung in der
Literatur etwas nachzuforschen.

Als glücklicher Besitzer des Bandes
„Portugal“ aus der - leider vergriffenen -
Reihe der Prestel-Landschafts-Bücher stieß
ich dabei auf die  Romanze der Inês de Ca-
stro, die ähnlich wie jene der Agnes Ber-
nauer, „zur Hof und Staatsaktion“ wurde.
Sie ist Teil des portugiesischen Nationale-
pos, der sog. Lusiaden (Os Lusíadas), die
der Dichter Luis de Camoes 1572 in Liss-
abon herausgab. Wir wollen diese zur
Weltliteratur gehörende  Geschichte, die
unseren Gästen aus Brasilien wohlbekannt
war, auch unseren  Lesern nicht vorenthal-
ten:

Die Stadt Coimbra war um das Jahr 1350
Sitz der seit dem zwölften Jahrhundert
herrschenden ersten portugiesischen Kö-
nigsdynastie „Burgund“. Seit 1325 regierte
Alfonso IV, der übrigens der Sohn einer
Andechserin war, der in Portugal so po-
pulären „Santa Isabel“. 

Mit Rücksicht auf das politische  Gleich-
gewicht zu Kastilien, wovon sich das por-
tugiesische Königreich stets bedroht sah,
warb Alfonso IV für seinen damals 20-

jährigen Sohn Pedro um die Hand der Con-
stança von Kastilien, einer reiferen Dame.
Das Paar wurde 1340 in einer Kirche nahe
der portugiesisch-kastilischen Grenze ge-
traut.

Nun befand sich unter den Hofdamen der
Braut eine Galizierin von großer Schönheit,
Inês de Castro. Sofort verliebte sich Pedro
in sie und es wurde eine leidenschaftliche
Passion daraus. Verständlicherweise be-
stand Constnaça mit Unterstützung Alfon-
sos darauf, dass die einem Geschlecht in
nordspanischen Galizien entstammende
„Gallega“ sofort das Land verlasse.

Doch schon fünf Jahre später starb Con-
stança bei der Geburt des Thronfolgers Fer-
nando.

Dem Drängen des Vaters auf eine neue
standesgemäße Verbindung widerstand Pe-
dro und holte statt dessen Inês nach Minho,
im Norden Portugals, zurück. Inês gebar
ihm im Laufe der Jahre vier Kinder. Als die
Brüder ihrer Schwester Inês nach Portugal
folgten und von Pedro Vertrauensstellun-
gen und Vollmachten erhielten, entschloss
sich König Alfonso zum Handeln, auch um
„das Murren in dem Volk“, wie es in den
Lusiaden (Dritter Gesang, Vers 122) heißt,
zu beschwichtigen. 1355 rief er den Kron-
rat ein, damit er über das „verbrecherische
Verhalten der Inês de Castro“ berate. Das
Ergebnis war das Todesurteil, nicht nur für
Inês, sondern auch für ihre Kinder. Zur
Vollstreckung nutzte man die Anwesenheit
des Infanten. Der König selbst begab sich
mit vier Zeugen, Bewaffneten und dem

OM-Hefte 12/10.qxp  07.12.2010  20:28 Uhr  Seite 27



28

Henker in den Palast beim Kloster Santa
Clara in Coimbra, wo er persönlich das Ur-
teil verlas. Vergeblich flehte Inês wenig-
stens um das Leben ihrer Kinder. Nachdem
sich der König entfernt hatte, wurden alle
im heutigen Jardim das Lágrimas (dem
Garten der Tränen) ermordet. 

Pedro ließ die ihm heimlich angetraute
Gattin im Kloster Santa Clara bestatten und
sann in seinem Schmerz und Zorn auf  Ra-
che. Für den Kampf gegen den Vater reich-
ten seine militärischen Mittel nicht aus und
so musste er sich schließlich unterwerfen.

Nach dem Tod Alfonsos IV (1357) über-
nahm Pedro mit 37 Jahren die Regierung.
Er erreichte durch Verhandlungen, dass
zwei der Kronräte, die am Todesurteil be-
teiligt waren und sich nach Kastilien abge-
setzt hatten – einem dritten war die Flucht
nach Frankreich gelungen - im Jahr 1360
ausgeliefert wurden. 

Die Vergeltung hätte nicht furchtbarer
ausfallen können. Pedro ließ die beiden öf-
fentlich schinden, ihnen die Herzen  her-
ausreißen – dem einen aus der Brust, dem
andern vom Rücken her – und sie schließ-
lich am Schandpfahl verbrennen.

Dann erteilte Pedro den Auftrag, die er-
mordete Inês zu exhumieren. In der Bi-

schofskirche von Coimbra (Sé Catedral)
wurden zwei Thronsessel aufgestellt; auf
dem einen platzierte man die Leiche, auf
dem anderen nahm Pedro selber Platz. Die
Großen des Königreichs hatten vor dem
einbalsamierten Leichnam niederzusinken,
die Hand der Toten und den Saum des Ge-
wandes zu küssen. Mit dieser makabren
Inszenierung mussten sie Inês offiziell hul-
digen und sie so posthum in die Rechte der
königlichen Gemahlin einsetzen. 

Achtzig Jahre nach Inês de Castro wurde
am 12.(oder auch 15.) Oktober 1435 in
Straubing „die Bernawerin gen hymel ge-
fertigt“, wie der Münchner Stadtschreiber
sachlich und zufrieden feststellte. Auch
Agnes Bernauer (nicht einmal ihr Name ist
gesichert), in die sich 1429 der spätere Her-
zog Albrecht III bei einem Turnier in
Augsburg verliebte und mit der er wohl ei-
nige Jahre in der Blutenburg verbrachte,
wurde dynastischem Kalkül geopfert.
Selbst wenn man mittelalterliche Gerichts-
verfahren nicht an rechtsstaatlichen Maß-
stäben der Gegenwart messen kann, ist die
Hinrichtung beider Frauen nichts anderes
als Mord. Der bayerische Herzog Ernst
(1397 – 1438), der Vater Albrechts III, hat-
te sich nicht einmal die Mühe eines Schein-
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prozesses gemacht.
Trotz des für beide Frauen gleich barba-

rischen Endes, sind die Begleitumstände
doch unterschiedlich, bei Agnes Bernauer
eben ein wenig bayerischer. Überliefert ist
eine Äußerung König Ludwigs I aus dem
Jahr 1852: „Ich würde eher die Krone nie-
dergelegt, als mich zu einem solchen
Schritt entschlossen haben“.

Im Gegensatz zu den Kindern der Portu-
giesin blieb die Tochter Sibylla, die aus der
Verbindung Albrechts mit Agnes hervorge-
gangen war, verschont und wurde später
sogar mit einem Münchner Bürger verhei-
ratet.

Das Aufbegehren der beiden Herrscher-
söhne gegen die Willkür ihrer Väter ist
zwar zunächst gleich heftig. Während aber
Pedro sich weigert, eine neue Ehe einzuge-
hen, obsiegt bei Albrecht doch – wohl nach
einer „Mediation“ durch den Kaiser – die
dynastische Vernunft. Er heiratet schon we-
niger als ein Jahr  nach dem Mord an der
Bernauerin  standesgemäß Anna von
Braunschweig. Der Heiratsbrief ist ausge-
rechnet am Agnestag des Jahres 1437 aus-
gestellt. Albrecht  regiert bis zum Tod des
Vaters (1438) mit diesem zusammen und
darnach allein bis 1460.

An Agnes Bernauer erinnert nur eine
schlichte Grabplatte in der Straubinger
Friedhofskapelle; als Ehefrau trägt sie ein
fein gefaltetes Häubchen und an der rech-
ten Hand den Ehering .

Pedro dagegen ließ seiner  ermordeten
Gattin ein ungemein prunkvolles Grabmo-
nument in der Klosterkirche von Alcobaca
errichten und sich später selbst an ihrer Sei-
te beisetzen. Wie  die Inschrift auf dem
Monument - „Até do fim do mundo“- be-
richtet, wollte er „bis ans Ende der Welt“
mit ihr vereint sein, um ihr bei der Aufer-
stehung sogleich ins Antlitz blicken zu
können.

Mondegos Töchter dachten lange Zeit
Des dunklen Todes noch mit ihrem Weinen,
Und ihre Tränen haben sich vereint,
Wurden zur Quelle, einer ewig reinen.
Sie haben sie benannt, für alle Zeit, 
Nach Inês´ Liebesglück das dort erscheint. 
Schaut nur, welch frischer Quell die Blumen
tränkt, 
Sein Nass sind Tränen, Liebe man ihn nennt.

Lusiaden, Dritter Gesang, Vers 137, (Aus dem
Portugiesischen von Hans-Joachim Schaeffer
4. Aufl. 210)
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q Ich werde Förderer des Vereins zum Mindestbeitrag von 21,- im Kalenderjahr

q Ich habe eine einmalige Spende in Höhe von  ..............  zur Unterstützung der 
Vereinszwecke auf unten genanntes Konto überwiesen und bitte um Zusendung
einer Spendenbescheinigung.

Name: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Straße: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wohnort: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Telefon: ––––––––––––––––––––––––––––––––

Auf Sie aufmerksam gemacht durch: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Datum: –––––––––––––––––––––––––––––––– Unterschrift: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kennen Sie Schloss Blutenburg? Wollen Sie am Erhalt mitwirken? 
Sind Sie an der kulturellen Belebung interessiert?

Wenn Sie diese Fragen mit ja beantworten, ist die Unterstützung 
des Vereins der Freunde Schloss Blutenburg e.V. 

die einzige Konsequenz für Sie!

Bankverbindung: Stadtsparkasse München Nr. 51-103380, Bankleitzahl 70150000.
Unsere Anschrift: Verein der Freunde Schloss Blutenburg e.V., Schloss Blutenburg, 81247 München

info@blutenburgverein.de, www.blutenburgverein.de

" " "

Bitte denken Sie daran, dass Sie bei Überweisungen an Ihren BBV 
immer den “Zweck” angeben. Das erleichtert uns die Zuordnung. Danke!

Den neuen Kunstführer 
“Schloss Blutenburg” 

erhalten Sie in unserer Geschäftsstelle 
zu einem BBV-Vorzugsspreis 

von nur 4,– Euro

Unsere BBV-Tassen,
liebevoll gestaltet 

von der Künstlerin Mariele Berngeher
erhalten Sie ebenfalls 

in unserer Geschäftsstelle 
zu einem BBV-Vorzugsspreis 

von nur 6,– Euro
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Südliche Weinstrasse e. V., An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau in der Pfalz,
Tel. 0 63 41/940-407, wein@suedlicheweinstrasse.de, www.suedlicheweinstrasse.de

Die Südliche
Weinstrasse ruft.
Sie kommen doch

wieder?

Wann immer Sie und Ihre Freunde uns besuchen – es
wird ein Fest daraus. Und jedesmal ist es eine weitere
gute Gelegenheit , auf diese schöne Pfalz/Bayern-
Freundschaft anzustoßen. Herzlich willkommen also.

Zum Wohl. Die Pfalz.
Südl iche Weinstrasse
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