
Liebe Mitglieder,
heute, letzter Freitag im Monat, würden wir uns zum Vereinsabend treffen. Der Kriechbaumhof wäre
sicher gerammelt voll, denn jeder hätte Sehnsucht, wieder einmal einen gemeinsamen Abend zu
verbringen. Im Februar hatten wir schon den Franziskussaal gebucht, aber wieder mußten wir absagen.
Wir müssen uns einfach in Geduld üben und versuchen im Gespräch zu bleiben. Mit Telefongesprächen
oder Nachrichten versenden müßte es doch gelingen den Zusammenhalt im Verein aufrecht zu erhalten.
Ein Versuch wäre es wert.
Wenn Gesprächsbedarf besteht oder jemand Hilfe braucht, kann er gerne bei mir, Birgit, anrufen. Tel.
08104/7590.
Auch Evi hat immer ein offenes Ohr für euch. Wir haben uns auch überlegt, wie wir dieses Jahr unser
Vereins-Blattl gestalten.
Letztes Jahr haben wir in unserem Vereins-Blattl versucht, euch ein bisserl über das Brauchtum zu
erzählen. Wenn ihr das Blattl jeden Monat gesammelt habt, wäre so ein kleiner Jahresüberblick
entstanden. Das war unser Plan.
Dieses Jahr haben wir uns vorgenommen einen Spaziergang durchs Lechl zu machen. Jeden Monat
werden wir uns einen markanten Punkt aussuchen und darüber im Vereins Blattl schreiben. So habt ihr bis
Dezember eine kleine Lechlführung beisammen.
Wenn sich nächstes Jahr die Lage gebessert hat, laden wir euch ein, bei einem Spaziergang zu Fuß, alles
genau zu erkunden.
Zum Einstieg haben wir den Bericht von Veronika Biebl aus unserer Festschrift genommen, in der sie
anlässlich unserer Fahnenweihe 1995 über das alte Lechl geschrieben hat. In dieser Zeit hat sie auch in
unserem Verein einen Vortrag über das Lechl gehalten. Die Familie Biebl hat sich im Lechl, besonders im
Kirchengemeinderat, sehr verdient gemacht.
Heute noch wirkt ein Sohn im Kirchengemeinderat mit.
Natürlich werden wir bei unserem Spaziergang auch das neue Lechl beleuchten.
Hat doch das Viertel in den letzten Jahren eine große Wandlung durchgemacht.
Wir freuen uns schon darauf, die Themen auszuarbeiten.
Unser erstes Thema im Februar ist schon sehr spannend.
„Abbruch für den Au]ruch“, so hieß es 2005, als das St. Anna Kloster neue Wege gehen mußte.
Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt gesund.
Mit lieben Gruß
Evi und Birgit
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Ein Bericht von Veronika Biebl in der Festschrift des Heimat-und Brauchtumvereins Lechler München zur
Fahnenweihe 1995.
„ Die St.- Anna-Vorstadt besteht größtenteils aus schlecht gebauten Wohnhäusern und Waschhütten“, so
beschrieb im Jahre 1184 ein Mitglied des Städtischen Magistrats das Lehel, die älteste Münchner Vorstadt.
Schon seit Jahrhunderten war es Siedlungsgebiet für alle diejenigen gewesen, denen man wegen ihrer
Armut eine Niederlassung im Stadtgebiet verweigert hatte.
Es war aber auch der Ort, an dem wohlhabende Münchner Bürger ihre Gärten mit Blumenrabatten und
Buchshecken, Springbrunnen und Sommerschlösschen anlegten.
Die Herkunft des Namens „Lehel“ steht nicht eindeutig fest. Nach einer These wird er hergeleitet von
„Lohe“ = lichter Wald, Auwald, nach einer anderen von „Lehen“, den meist städtischen Lehen oder
Prachtgrundstücken, die einzelne Handwerker und Mühlenbesitzer, vor allem aber die Grafen von
Tattenbach, später in diesem Gebiet als Besitz erwarben. Fest steht jedoch , daß der Name , seiner
mittelhochdeutschen Herkunft gemäß, nicht „Lehel“, sondern „Lechel“ ausgesprochen wird. Jede
Bezeichnung „Lehel“ erweist den Sprecher als ortsfremd und geschichtsunkundig, eben nicht als
„Lechler“.
Wie in allen vergleichbaren Vorstädten war auch im Lehel das Leben hart. Man lebte zwar freier als in der
mauerbewehrten Enge des Münchner Stadtgebietes, man war aber auch den regelmäßigen
Überschwemmungen der Isar oder den Kriegsgreueln durchziehender Truppen schutzlos ausgeliefert. Bis
zur Isarregulierung im 19. Jahrhundert war das Lehel ein feuchtes, höchst ungesundes Wohngebiet, ein
bekannter Seuchenherd für Typhus und Cholera und berüchtigt wegen seiner hohen Kindersterblichkeit.
Den Lebensunterhalt bezog man vornehmlich aus der Isar: als Knechte und Taglöhner auf den Schneid-und
Mahlmühlen, die von Wasser angetrieben wurden, als Wäscher ( in früheren Jahren ein männlicher Beruf)
direkt vom damals noch sauberen Isarwasser oder früher als Holzknechte, Schreiner, Schäffler und
Zimmerleute vom Holz, das aus dem Isarwinkel per Floß nach München gedriftet wurde.
Die Härten des Lebens ertrug man in Gelassenheit, denn man vertraute darauf, daß die irdischen Dinge
nicht die letzten und endgültigen seien. Daher war es für die Leheler auch ein ehrlicher Kummer, daß sie
keine eigene Kirche und keinen Seelsorger hatten. Auf ihre dringende Eingabe hin genehmigte der
Kurfürst Max Emanuel das damalige Hieronymitenkloster St. Anna, sein Nachfolger Karl Albrecht erbaute
ihnen die dazugehörige Klosterkirche – das einzige der zahlreichen Seelsorgeklöster im alten München,
das auf eine „Bürgerinitiative“ hin entstanden ist.
Und als 1827 König Ludwig I. die Franziskaner ins Lehel rief, erhielt das Stadtviertel von diesem Orden
seine nachhaltige Prägung. Getragen von der sicheren Zuversicht auf das Jenseits, war man für alle
Freuden des Diesseits aufgeschlossen und stand der allgemeinen Münchner Lebensfreude in nichts nach.
Vor allem die zahlreichen biedermeierlichen Wirtschaften mit ihren schattigen Biergärten waren beliebt.
Das „Rockerl“ auf den Wällen nahe der heutigen Staatskanzlei war eine bekannte „Weißbierzäpflerstelle“,
im „Grünen Baum“ an der Floßlände gab es das berühmte Tölzer Bier und die hübscheste und
freundlichste Wirtin weit und breit. In der „Arche Noe“ an der Wurzerstraße hatte man außer einen
Biergarten noch eine vielbesuchte Kegelbahn und einen großen Tanzsaal mit Leuchtern und Spiegeln. Ein
geschäftstüchtiger Schustergeselle erteilt hier an Sonn-und Feiertagenvon früh 6 – 8 Uhr bzw.10 – 12 Uhr
Tanzunterricht für die Lechler Holzknechte und Müllerburschen, die Näherinnen und Dienstmädchen. Im
„Paradiesgarten“ an der späteren Öttingenstraße war ein Englischer Garten im Kleinen angelegt mit
Springbrunnen und Chinesischem Turm. Am Annatag fand hier der absolute gesellschaftliche Höhepunkt
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des Lehels statt, der Waschermadlball. Daß er häufig mit einer handfesten Rauferei endete, wenn die
Insassen der nahen Leibregimentskaserne in ihren blauen Uniformen die Lechler Burschen auszustechen
suchten, tat der allgemeinen Freude keinen Abbruch. Die fröhlichste und beliebteste Erholungsstätte aber
war der „Prater“ auf der nach ihm benannten Isarinsel, mit einem großen, schattigen Garten, Buden,
Schaukeln und einem Ringelstechen sowie alljährlichen Sommerfesten, von denen das Rosenfest am
beliebtesten war.
Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde auch im Lehel aus dem biedermeierlichen Idyll ein planmäßig
angelegtes,großstädtisches Wohnviertel mit gepflasterten Straßen und hohen Mietshäusern – je näher an
der Isar, desto hochherrschaftlicher und teurer waren sie – und einer entsprechenden Änderung in der
sozialen Struktur.
Den tiefgreifenden Wandel aber brachten die sechziger Jahre des 20.Jahrhunderts (siehe Fußnote).
Zweckentfremdungen von Wohnungen in Büroräume und Luxussanierungen ganzer Häuserblocks führten
zum größten Bevölkerungsschwund aller Münchner Stadtviertel.
Trotz allem ist das Lehel nicht umzubringen. Es beweist, daß sich auch im Zentrum einer Millionenstadt
lebendige Wohnviertel mit eigenständiger Tradition erhalten können.

Anhang
Fußnote: Originaltext lautet „ unseres Jahrhunderts“ wir haben abgeändert auf 20. Jahrhundert

Eva Tomasini


