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1. DENKMALER - BEGRIFFSERKLARUNG
Schon in der Antike wurden zu besonderen Anlässen Denkmäler
errichtet. Schlägt man im großen Brockhaus nach, so findet
man folgende Erklärung:
"Denkmal wird jeder Gegenstand der Kunst, der Geschichte,
der Natur von allgemeinem Interesse genannt. Man spricht von
Natur-, Geschichts-, Kunst-D. Im engeren Sinne ist das einem
Individuum gesetzte D. meist figürl. Art gemeint. Die Geschichte des Individual-D. reicht bis in die Antike zurück und fällt
auf weiten Strecken mit der Geschichte des Bildnisses zusammen.
Diese D. standen ursprüngl. in heil. Bezirken und waren Weihungen. ( ... ) Neben dem figürl. D. auf freistehendem Sockel oder
auf oft hoher Säule gab es auch den einfachen Denkstein (Stele,
Herme), der manchmal mit preisenden Wendungen, die denkwürdigen
Namen bewahren sollte. Auch das D. mit einer Symbolgestalt geht
auf die Griechen zurück.
"1

Auch in Miesbach gibt es einige Denkmäler, von denen ich aber
nur die wichtigsten vorstellen möchte, da sonst die Facharbeit
zu umfangreich würde.
In einem Buch über Miesbach schreibt Lois Maler:
"In jeder Zeit, in der es technisch und finanziell möglich war, hat es Bestrebungen gegeben, die Erinnerung an verdiente oder liebgewordene Menschen durch Denkmäler wachzuhalten und zur Ehre Gottes und der Heiligen Heiligenbilder
und
"
:0::
Kreuze zu errichten.

Miesbach, das kleine Städtchen im bayer ischen Oberland, darf
auf seine historische und auch heutige Bedeutung wirklich stolz
sein. So hatte der frühere Marien-Wal1fahrtsort Ende des 19.
Jahrhunderts das in technischer Hinsicht führende Bergwerk in
Oberbayern und war dadurch an der ersten Kraftstromübertragung
über eine größere Entfernung beteiligt. (siehe 2.7.)
Außerdem sind noch die Roß- und Rindermärkte zu erwähnen, die
schon seit einigen Jahrhunderten in Miesbach stattfinden und
besonders die wöchentlich abgehaltenen Rindermärkte sind heute
noch von sehr großer Bedeutung.
Die nachfolgenden Denkmäler sind bezogen auf das Datum ihrer
Errichtung chronologisch angeordnet.
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2.

DENKMALER

IN MIESBACH

2,1. Michaelsbrunnen

Dokumentarisch
erscheint der Brunnen auf dem oberen Marktplatze
erstmals im Jahre 1701 auf einem Kupferstich
von Michael Wening.
Er bestand aber vermutlich
schon einige Zeit länger, zur Trinkwasserversorgung
und Viehtränke.
Im Jahre 1878 wollte Bürgermeister Johann Baptist Wallach einen neuen Brunnen aufstellen,
denn der alte war baufällig, wie er in seinem Antrag in der Magistratssitzung
am 6.Mai 1878 begründet:

HDer Brunnen am oberen Marktplatze erfallt in seinem gegenwärtigen Zustand durchaus seinen Zweck nicht, im Gegentheile, er darfte, so wie er jetzt ist, überflüssig sein, da er
zur Verschönerung gewiß nicht beiträgt und auch das Wasser zu
nichts zu gebrauchen ist. Von den um den Brunnen befindlichen
Bäumen fällt alles Laub,'Blüthen etc. in den Brunnenkasten und
bildet mit dem ohnedieß unreinlichen Wasser nach und nach eine
Mischung von Schlamm und verfaultem Laub die sowohl Auge und
Geruch empfindlich beleidigt. Eine Reinigung ist nicht thunlich, denn erstens müßte dieselbe alle Tage vorgenommen werden
u. zweitens ist es gerade dieser Schlamm und Schmutz, welcher
das Rinnen des Brunnenkastens verhindert. Entfernt man diese
am Inneren des Kastens anhaftenden Schmutzschichten, so läuft
das Wasser überall aus. Aus diesem folgert zur Genüge, daß der
Brunnen nur den einen Zweck, nämlich den der Verunschönerung
des oberen Marktplatzes erfüllt, denn zum Trinken fühlt sich
wohl Niemand eingeladen und für Feuersgefahr kommt das Wasser
nicht in Betracht, da dessen Quantität zu unbeteutend ist.
( ... ) Es sei an der Stelle des oberen Marktbrunnens ein ganz
einfacher, kleiner eiserner Muschelbrunnen aufzustellen, oder
wenn die Herrn Gemeindebevollmächtigten diesen Antrag nicht
für gut finden sollten, den weiteren zu stellen, den oberen
Marktbrunnen einfach ganz zu entfernen und den Platz einzuebnen. . .. " 3
Die Gemeindebevollmächtigten lehnten den Antrag ab, aber der
. Veteranen- und Kriegerverein machte den Vorschlag, mit dem
Brunnen eln Kriegerdenkmal zu errichten. Daraufhin überlegte
der Maglstrat, ein Kriegerdenkmal mit Brunnen aufzustellen,
allerdings war dle Frage, wie es finanziert werden sollte,
denn die Stadt Miesbach war nicht in der Lage, die Errichtung
eines Kunstprunnens zu bezahlen, Bürgermeister J.B. Wallach
fragte bei verschiedenen bayer ischen Behörden und sogar beim
Könlg um eine Unterstützung an, aber er bekam überall Absagen.
Das Ganze zog sich über mehrere Jahre hin und 1882 war der Ma-
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gistrat soweit, daß er beschloß, einen kleinen, einfachen Brunnen aufzustellen, der später, wenn Geld vorhanden sei, durch
einen größeren ersetzt werden könne.
So wurde 1882 anstelle des alten Trink- ein neuer Springbrunnen errichtet, wobei die Wasserzufuhr vom Pechlerweiher,
der
heutigen Riviera, erfolgte.
Die Verlegung der 1,5 Zoll-Rohre aber 390 m und das Deichen kosteten 799,50 M.
Eine weitere Umgestaltung erfolgte 1905, aus dem Springbrunnen
wurde ein Kunstbrunnen,
in der Form eines Schalenbrunnens,
in
dessen Mitte sich der hl. Michael aber dem besiegten Drachen
erhebt. Erbaut wurde der Brunnen von Prof. Bernhard Blecker
aus Manchen und die Bronzefigur des hl. Michael wurde in der
Erzgießerei des Ferdinand von Miller gegossen.
In der Ausgabe des Miesbacher Anzeigers vom 29.August 1905 wird
die Figur so beschrieben:

"Ein Dimon mit menschlichem Oberk5rper, Hahnenkopf und
Drachenschwanz liegt besiegt unter dem hl. Michael, der ( ... )
einem gefl ügel ten r5mischen Kr ieger gl eicht." 1f
Der neue Brunnen, angeregt von dem damaligen Bürgermeister
Salzberger, war zuglelch auch Kriegerdenkmal
für die Gefallenen von
1705, 1866 und 1870/71. Die Errichtung des Denkmals geschah
nicht zufällig im Jahr 1905, sondern im Gedenken an den 200.
Jahrestag der Sendlinger Bauernschlacht,
es war somit ein historisches Datum. Außerdem war zu dleser Zelt elne große Kriegseuphorie, da der Sieg von 1870/71 gegen die Franzosen noch in
aller Gedanken war.
Diese Euphorie war auch bei der Enthallungsfeier
am 27.August
1905 deutlich zu spüren. Die Stadt Miesbach war an diesem Tag
mit Pflanzen, Kanonen und anderen kriegerischen Emblemen geschmückt, 45 Vereine und 32 Ehrenjungfrauen
nahmen an dem Festzug teil, der am Bahnhof den Prinzen Alfons, in Vertretung tles
Prinzregenten Luitpold von Bayern, empfing und ihn dan~ durch
die Stadt zum unteren Marktplatz geleitete. Dort fand eine Feldmesse statt und anschließend begaben sich die Versammelten zum
oberen Marktplatz, wo der feierliche Akt stattfand. Hier ein
Ausschnitt aus der Rede des Hauptlehrers Maier:

" ... Im Sockel des Denkmals ist die Jahreszahl 1705 eihgegraben. Wir im Mangfall-, Schlierach- und Leitzachtal haben
so gut das Recht wie die Isarwinkler die zweihundertjihrige
Gedenkfeier der Erhebung der Oberlinder zu begehen. ( ... )
Aber nicht weit von Weyarn liegt, umsiumt von grünen Wäldern,
der Weiler Gotzing. Er birgt noch einen Zeugen jener blutigen
Weihnachten. Die Gotzinger Trommel ist von dem verhingnisvo1len Zug der Oberländer zurückgekommen: sie befindet sich tieu t e
noch als Ehrenzeichen dort. Trommel, laß heute, wie vor 200
Jahren in ernster Stunde, deine dumpfe Stimme ertdnen!
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(Dreimaliger Trommelwirbel.)
Dies sei der Beweis, wie berechtigt wir sind, die Zahl 1705
in den Sockel einzugraben. Nicht in den Sockel. aber in unsere
Herzen eingegraben sind Jahre tiefer Erniedrigung unseres Volkes, jener Schmach, die der korsische Eroberer uns bereitet
hat. Von Rußlands Eisfeldern aber ging es hinaus auf Leipzigs
Felder. Und die Heere blieben am Rhein nicht stehen.
Mit Blücher an der Spitze ging es nach Frankreich hinein, immer vorwärts bis der Sieg unser war. Viel Heldenblut ist in
jener Zeit auch aus unseren Gauen geflossen. Ich erinnere mich
wohl, wie vor Jahren der letzte Rußlandkämpfer in Darching eingegraben wurde. bei geblutet und ihre Treue für Fürst und Vaterland bewiesen
haben; damit aber auch kommende Geschlechter wissen, daß Uneinigkeit die Völker schwächt und Einigkeit erstarkt. Die Jahre 1870/71, Jahre eines Ringens und Kämpfens, wie noch
nie vorher, folgen. ( ... ) Wir dürfen nicht vergessen unsere
bayerischen Heerführer von der Tann, Hartmann u.s.w. Droben
auf unserem Denkmal steht St. Michael: es steht der "deutsche
Michel" auf dem Brunnen, früher das Gespött der Welt. Aber
1870 wuchsen ihm Flügel und heute sehen wir ihn auf einem
Tiere stehen, das die Zwietracht versinnbildlicht. Möge er
sie immer niederhalten, auf daß' der Friede herrsche in Bayern,
Friede in Deutschland, Friede bei allen Kulturländern, auf
daß das Wort des Engels sich erfülle, das uns seit nahezu 2000
Jahren überliefert wird: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede
den Menschen auf Erden. _ .. n g
Anschließend
Worten:

enthüllte Prinz Alfons das Denkmal mit folgenden

" ... Die heutige Feier, zu der sie sich so zahlreich versammelt haben, ist eine Gedächtnisfeier für jene Helden, die,
als der Ruf des Königs an sie erging, sich treu um das wei~blaue Banner scharten und begeistert für Gott, König und Vaterland hinauszogen ins Feld. In zahlreichen Schlachten und
Gefechten hat sich die altberühmte bayerische Tapferkeit glänzend bewährt und Viele sind auf dem Feld der Ehre den Heldentod gestorben. Von den Tapferen, die mit dem Sieges10rbeer geschmückt in die Heimat zurückgekehrt sind, ist im Laufe der
Jahre mancher in die große Armee abgerufen worden. Ihnen gilt
unser aller ewiger Dank und ihr Andenken sei gesegnet für und
für. Der Marktgemeinde spreche ich im Namen des Regenten dessen allerhöchste Anerkennung dafür aus, daß sie den wackeren
Streitern der letzten Feldzüge ein so schönes und würdiges
Denkmal setzte und den Vereinen tür die durch ihr Erscheinen
bekundete königstreue Gesinnung."
6
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Hierauf folgten noch Reden von Stadtpfarrer und Schul inspektor
Strähuber, der auch die Weihe vornahm und Bürgermeister Zimmer,
der seinen Dank an den Initiator dieses Denkmals, den inzwischen verstorbenen Bürgermeister Salzberger, richtete.
Dem sich nach dem Mittagessen anschließenden Festprogramm, unter anderem mit einem Konzert im Waitzingerkeller, konnte Prinz
Alfons leider nicht mehr beiwohnen, da ihn am frühen Nachmittag
die Nachricht erreichte, daß seine Mutter Prinzessin Adalbert
um die Mittagszeit verstorben sei.
Dieses Denkmal ist heute noch in der selben Form erhalten und
wurde seit 1905 einige Male restauriert. Am 19.August 1980, im
Hinblick auf das 75jährige Jubiläum wurde es gründlich gereinigt, denn es hatte sich eine dicke Schicht Kalktuff gebildet,
die am Brunnensockel stellenweise bis zu einern halben Meter
dick war. Es wurde sogar die Figur des hl. Michael abgenommen,
um die Wasserleitungen zu überprüfen und zu reinigen.
Jedes Jahr zieht die Gebirgsschützenkompanie Miesbach-ParsbergWies an ihrem Jahrtag und am Volkstrauertag zum Michaelsbrunnen,
um der Toten zu gedenken.

Mi,ha.e.l.sbr~nGh im O/ctobu 1381
'lOh VOH1e.

(-1)
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2.2. Märchenbrunnen
Als im 16. und 17. Jahrhundert der obere Markt für dle gut besuchten Roß- und Viehmärkte zu eng wurde, hat man den unteren
Marktplatz angelegt. Es ist anzunehmen, daß allein schon zur
Tränke des Viehs ein Brunnen benötigt wurde, schriftliche Unterlagen sind aus dleser Zeit jedoch nlcht vorhanden.
Erst Ende des 18. Jahrhunderts wird ein Holzbrunnen erwähnt.
Danach ist nichts mehr bekannt.
Am 30.Mai 1905 forderte der Magistrat Vorschläge zur Gestaltung elnes Brunnens und des Marktplatzes. Es kamen auch einige Modelle, aber die Entscheidung wurde vertagt und erst am
12.Mal 1920 beschloß der Stadtrat den Auftrag an Architekt
Karl WegeIe aus Miesbach zu vergeben.
Dieser schrieb in seinem
"Erläuterungsbericht zur Herrichtung des unteren Marktes
und Errichtung eines Brunnens dortselbst:
Die Gesamtlage zielt darauf hin, den in seinen Verhältnissen zu langen unteren Markt, der sich ausserdem auch noch
nach der Südseite äußerst stark' verjüngt, in ein geschlossenes
Platzbild umzugestalten. Ich schlage vor, die im Verhältnis
zur Südseite zu breite Nordseite des Platzes in eine bessere
Form zu bringen, dadurch daß die toten Winkel beim Wohnhause
Kohlndorfer-Bauer-Wagenstaller-Bommer
durch kleine Weiß- oder
Rotdornbäume die normale Hausflucht fortsetzen. Ebenso werden
2 Bäume vor der Südseite des Stadlerhauses den dort allzu grossen Unregelmäßigkeiten entgegentreten. Das Südende des Platzes
wäre vorab durch die Pflanzung einer großen Linde zwischen den
Wohnhäusern Huber-Beer für den Blick zu schließen; während die
Platzmitte ein Rondell mit Brunnen, Bäumen und Bänken erhält,
das so gerückt ist, daß ein Langfuhrwerk mit 30 m noch gut 'passieren kann und dessen Bäume so geschnitten werden, daß sie nie
eine Höhe erreichen, die den Giebel des Falterhauses verdecken
würde, der ja für das Platzbild von maßgebender
Bedeutung
ist. 11 '7
Archltekt Karl WegeIe beauftragte Professor Georg Römer aus
München fünf Tierfiguren aus Bronze zu modellieren, die Kosten sollten
"250 M pro Tier im abgelieferten Gipsmodell, 900 M im
Höchstfalle 1000 M für Guss, Ziselierung und Patinierung der
Figuren nebst Wasserrohr bei 4 Tieren ",
8
also insgesamt 6250 M, nicht überschreiten.

-13-

Als die Tiere fertig waren, schickte Prof. Römer eine Rechnung
über 14975,30 M und begründete auf Anfrage des Architekten Wegele die Höhe des Betrages damit, daß er sich mit den Kosten
für die Gießerei verschätzt hätte und außerdem längere Zeit erkrankt war und eine Aushilfe brauchte. Die Stadt Miesbach zahlte schließlich nach einem längeren Briefwechsel den ganzen Betrag an Prof. Römer.
Es gab aber auch noch andere Probleme. Der Marktplatz sollte
gleichzeitig
mit der Brunnenaufstellung
kanalisiert werden,
aber es herrschte zu dieser Zeit ein Rohrmangel und so mußte
dieses Vorhaben verschoben werden, da nirgendwo Rohre zu bekommen waren.
Der Brunnen wurde dann lm Jahr 1921 von Karl WegeIe mlt den
Tierfiguren von Prof. Georg Römer errichtet. Die Tierfiguren
scheinen der Märchenwelt entnommen zu sein und stellen einen
Frosch, eine Schnecke, einen Krebs, eine Schildkröte und in
der Mitte einen Schwan mit einer Krone dar.
Es liegen dann keine schriftlichen Dokumente mehr über die
Zeit vo~ 1921 bis 1971 vor.
Am 13.Juli 1971 sprach Stadtratsmitglied
Willi Hofäcker im
Stadtrat von dem sehr schlechten Zustand des Märchenbrunnens.
Das hatte zur Folge, daß der Brunnen im Jahr 1972 unter Anleitung von Architekt Norbert Widmoser aus Miesbach ein neues
Becken bekam und der Raum zwischen den Tierfiguren mit bronzenen Ästen und Blättern ausgeschmückt
wurde.

-14-

1984 brachte die Stadt Miesbach im Brunnenkasten
tafel mit folgender Aufschrift an:

eine Kupfer-

Märchenbrunnen
neugestaltet

1972

durch
Arch. Wldmoser und Schlossermeister

Scheur

Der Brunnen nimmt heute noch einen zentralen Platz auf dem unteren Markt, neben dem Maibaum, ein und im Sommer sitzen viele
Leute auf den Bänken um den Brunnen, genießen die Sonne und
erfreuen sich der schönen Tierfiguren, aus deren Münder das
Wasser spritzt.

Mä.rchen

brunne'"

Im

Oktobe.,. 1381
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2.3.

Jahn-Denkmal

Unter der Vorstandschaft
von Franz Burger, Schuhmachermeister,
Ludwlg Hehl, Goldschmiedemeister
und Ludwig Wänninger, Bezirkskaminkehrmeister,
errichtete der Turnverein Miesbach von 1863
e.V. vor seiner Turnhalle an der Schlierseerstraße
im Jahre
1921 ein Erinnerungsdenkmal
für die Gefallenen des 1.We1tkrieges, das am 18.September desselben Jahres eingeweiht wurde.
Das Denkmal besteht aus pyramidenförmig
angeordneten Steinen,
deren Spitze eine Büste des Turnvaters Jahn krönt und einer
Gedenktafel mit folgender Aufschrift
'

ZUM GEDENKEN
DER GEFALLENEN
u.VERSTORBENEN
TURNVEREINS
MITGLIEDER

Während der NS-Zeit wurde das Denkmal
kaum beachtet, weil die 11 vier F 11
(frisch, fromm, fröhlich, frei) nicht
in das Staatsbild paßten. Leider liegen beim Turnverein keine schrlftlichen Unterlagen mehr über das
Denkmal vor.
Der ehemallge Vorsltzende des Turnvereins Johann Wolf9 berichtete mir, daß
erst 1960 wieder der Turnverein das
Denkmal restaurieren
ließ und man
dieses in der Folgezelt mehr beachtete. So wurde es an dem 100jährigen
Vereinsjubiläum
1963 und dem l25jähriQ.h" - J)e,.nk."." Q.l
gen 1988 besonders hervorgehoben und
iM Ok~obeY
der Vorstand legte einen Kranz für die
gefallenen und verstorbenen Mitglieder des Turnvereins nieder.
1983 wurde dle Gedenktafel erneuert und. der 1.Vorsitzende
Horst Güldner schreibt in der Festschrift des Turnvereins:

J

.-1'1' .

"Wir gedenken im 125. Grilndungsjahre mit besonderer
Innigkeit all unserer Vereinskameradinnen und -kameraden,
die, in Friedens- oder Kriegszeiten verstorben, heute
nicht mehr unter uns weilen."
10
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2.4.

Mariensäule

Nach dem I.Weltkrieg wurde auf dem Marienplatz eine MariensäuIe aus Betonguß errichtet. Der Beton verwitterte aber sehr
stark und 1954 entfernte man die Säule, im Zuge der Umgestaltung des Platzes.

Ma r icup larz (um 1920)

1961 beauftragte Stadtpfarrer Otto Fritz den Bildhauer Josef
Hamberger aus Rosenheim, einen Entwurf für eine neue Säule anzufertigen, um den Platz wieder durch eine Madonna zu prägen.
Leider liegen im Pfarrbüro keine schriftlichen Unterlagen aus
dieser Zeit mehr vor.
Herr Hamberger erklärte mir,11 daß auch. die Größe und besondere
Form des Platzes berücksichtigt werden mußte, und so habe er
eine 1,50 m hohe bronzene Marienfigur entworfen, die, zusammen mit einer 3 m hohen Steinsäule, auf der Längsachse des
Platzes aufgestellt werden sollte, denn nur dort könne diesem
zentralen christlichen Thema die entsprechende Würdigung z~kommen. Eine Monumentalfigur wäre viel zu mächtig für den
Platz, ein Bildstock aber wiederum zu klein.
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Aus diesen Gründen habe Josef Hamberger, um das richtige Maß
zu bekommen, die Marienfigur eher bescheiden gestaltet, sie
erhalte aber durch die Steinsäule Schutz und die richtige Wirkung und könne so den Platz wieder prägen. Im Hintergrund
sollte eine geschlossene Hecke stehen, um so einen Abschluß
zu bilden.
Der Entwurf wurde angenommen und Herr Hamberger bekam den Auftrag. Er führte die Marienfigur in Bronzeguß im Abformverfahren aus, für den Stein wählte er einen römischen Travertin aus,
den er rauh bearbeitete.
1962 wurde die Mariensäule aufgestellt, aber kurze Zeit später an eine andere Stelle am Platz versetzt, wo sie seitdem
leider sehr unscheinbar im Hintergrund steht und den Platz
gewiß nicht mehr prägt. Es führt auch ein kleiner Weg an der
Figur vorbei und so stellt sich die Frage, ob an dieser Stelle nicht ein Bildstock oder Wegkreuz geeigneter wäre, das im
Vorbeigehen betrachtet werden kann.
Inzwischen sind wieder Vorschläge für eine weitere Umgestaltung des Platzes vorhanden. Es soll auch ein neuer Brunnen
aus Mühlsteinen errichtet werden, zu dem schon Modelle von
Architekt Norbert Widmoser und Bürgermeister Hans Schuhbeck
vorliegen. Bis zur Umgestaltung des Platzes und Aufstellung
des Brunnens wird aber wahrscheinlich noch einige Zeit vergehen.
- .
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2.5. Kriegerdenkmal
1962 wurde in der Geschwister-Scholl-Anlage, vor der Knabenschule an der Münchnerstraße, ein Mahnmal für die Kriegstoten der beiden Weltkriege errichtet. Initiator dieses Mahnmals war der damalige Ortsverbandsvorsitzende des Verbandes
der Kriegsbeschädigten (VdK) Miesbach, Heinrich Harbauer,
der aber inzwischen schon verstorben ist.
In der VdK-Geschäftsstelle sind leider auch keine schriftlichen Unterlagen mehr vorhanden.
Das Denkmal ist ein 4 m hoher Steinquader, der durch eine aufgesetzte Schale abgeschlossen ist. Es hat folgende Aufschrift:
Nordost-Seite:

"Den Toten auf den Schlachtfeldern
in den zerbomten Städten"

Nordwest-Seite:

"Vermächtnis der Toten
Ehrfurcht vor dem Leben"

Südwest-Seite:

"Den Toten auf den Straßen der Flucht
in den Konzentrationslagern"

Südost-Seite:

"1914 - 1918
1939 -1945"

Krie3
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Als Anfang der siebziger Jahre die Rudolf Pikola Schule gebaut wurde, mußte die Geschwister-Scholl-An1age
der Schule
weichen und so versetzte man das Denkmal in die Pausenanlage
der Volksschule. Hier soll es auch die heranwachsenden Generationen mit diesen beiden dunklen Kapiteln der Geschichte konfrontieren.
Am Volkstrauertag flndet jedes Jahr vor dem Mahnmal eine Gedenkfeier für die Toten der beiden Weltkriege statt.
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2.6.

Taubenbrunnen

Am 1.0ktober 1965 eröffnete Bürgermelster Rudolf Pikola die
neugebaute Stadtbücherei. Der Stadtrat beschloß am 9.September des selben Jahres, vor dem Gebäude einen Brunnen zu errichten.
Der Bildhauer Wolfgang Witschel aus Schaftlach wurde daraufhin
beauftragt, einen Entwurf auszuarbeiten. Mit seinem Modell war
der Stadtrat einverstanden und wollte den Brunnen in Stein und
Bronzeguß ausgeführt haben.
Zur Flnanzierung hatte Konsul Heinrich Bossert aus München eine
großzügige Spende über 5000,- DM zur Verfügung gestellt. Um die
Gesamtkosten von 12000,- DM zu decken, wurden nach einem Aufruf
in der Tagespresse weitere 3000,- DM gespendet, den Rest des
Betrages übernahm die Stadt Miesbach.
Am 8.Juni 1966 errichtete Wolfgang Witschel den Brunnen,

"der aus acht Taubenschn~beln mit leisem Pl~tschern.seine
Wasserstrahl en in das Becken ergießt" . 1:2

10
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Eine feierliche Einweihung folgte am 11.Juni 1966. Die Stadtkapelle umrahmte das Programm, Bürgermeister Pikola sprach dem
Bildhauer W. Witschel seinen Dank aus und überreichte Herrn
Konsul Bossert den goldenen Ehrentaler der Stadt Miesbach.
Herr Witschel dankte der Stadt und sagte:
" .. .Brunnen sind das Lächeln einer Stadt"."
Bürgermeister

:1.3

R. Pikola verwies in seiner Ansprache auf die

n •..
sinnreiche Symbolhaftigkeit", denn "wie der Brunnen
sein reines Wasser spende, so wolle auch die Bücherei für
Geist und Seele durch Belehrung und Unterhaltung Werte vermitteln; die dargestellten Tauben aber, seit Urzeiten Symbol
des Friedens, sollten die Sehnsucht und Hoffnung der Menschen
auf Frieden ausdrücken, Frieden unter den Völkern und auch
Frieden in der Gemeinde ... ": 1"'1-
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2.7. Stromübertragungsdenkmal
Zu den umwälzenden Erfindungen des vorlgen Jahrhunderts zählte
neben dem elektrischen Antriebsmotor auch die erste elektrische
Glühbirne. Das erste Mal erstrahlte sie 1879. Es war sicher ein
großer Fortschritt; aber man konnte nicht neben jedem Verbraucher ein Wasserrad oder eine Dampfmaschine bauen, um die Glühbirne mit Strom zu versorgen. Man suchte also nach einer Transportmöglichkeit für elektrische Energie.
Der Franzose Marcel Deprez, Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Paris, stellte auf der Weltausstellung 1881 am
selben Ort, selne Ideen zum erstenmal vor. Er stieß bei allen
Fachleuten auf Widerspruch und Skepsis, nur einer war begeistert, nämlich Oskar von Miller. Der 26jährige Ingenieurpraktikant beim bayerischen Staat hatte sich von dem Regierungspräsidenten sogar unbezahlten Urlaub erbeten, um nach Paris reisen
zu können.
In München wollte er den Nachweis erbringen, daß hochgespannte
Elektrizität auch über größere Entfernungen transportiert werden kann. Er schaffte es, daß die internationale Elektrizitätsausstellung 1882 nicht wie vorgesehen in Wien, sondern in Bayern
stattfand. Von Miller konnte Mähner von Rang aus Wissenschaft,
Wirtschaft und auch aus der Kunst für seine Idee gewinnen, auch
Deprez sagte seine Hilfe zu.
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Miesbach wurde ausgewählt, weil das Bergwerk in technischer
Hlnsicht führend war und Oskar von Miller außerdem mit dem
technikbegeisterten
Bergwerksdirektor
earl Fohr befreundet war.
Herr Fohr stellte für das Experiment einen kleinen Dampfmotor
zum Antrieb eines Dynamos bereit. Dieser speiste die Fernleitung, die aus zwei Drähten einer Telegraphenleltung
bestand,
mit einer Gleichspannung
von 1343 Volt. Bei einem Wirkungsgrad
von damals nur 22,3% wurden etwa 1,5 PS übertragen. Es waren
aber genug, um auf der Ausstellung im 57 km entfernten Glaspalast in München mlttels einer elektrischen Pumpe einen künstlichen Wasserfall zu betreiben. Der Versuch gelang auf Anhieb
und ein neues Zeitalter auf dem Gebiet der Elektrizität hatte
begonnen.
Oskar von Miller beschrieb 50 Jahre später das Gelingen seines
Versuches so:

"Die Spannllng war eine außerordentliche. Plötzlich fing
der Motor an, sich zu drehen, immer schneller, immer schneller,
und der Wasserfall, den der Motor betreiben sollte kam in. Betrieb. Die überraschung kann sich heute niemand mehr vorstellen. Marcel Deprez war so freudig erregt, daß er mir um den
Hals fiel und mir einen Kuß gab. ( ... ) Professor Beetz sandte
ein Telegramm an die (französische) Akademie der Wissenschaften, in welchem mit d~m Glückwunsch der überzeugung Ausdruck
gegeben wurde, daß damit für die Entwicklung der Elektrotechnik und für die Ausnützung der Naturkräfte ein Schritt von
weitragender Bedeutung gemacht worden sei." 1~
Zum Andenken an dieses wichtige Ereignis wurde im Jahre 1952
im alten botanischen Garten in München eine Gedenktafel errichtet. Im November desselben Jahres stellte Stadtratsmitglied Hans Hopf in Miesbach den Antrag zur Errichtung einer
Gedenktafel anläßlich der ersten Kraftstromübertragung von
Miesbach nach München:
" ... Diese historische Tat unserer Vorfahren ist ein kulturelles Ereignis, das auch in unserer Stadt dementsprechend
gewürdigt werden soll te.
":1.6
In seiner darauffolgenden Sitzung stimmte der Stadtrat dem Antrag zu und erwarb 1953 von den Naturfreunden einen Stein, auf
dem die Gedenktafel angebracht und an der Einfahrt zum Eisplatz
aufgestellt wurde. Diese Tafel wurde von dem Bildhauer Rudolf
Triebel aus Parsberg geschaffen und hatte folgenden Text:
"Im Oktober 1882 erfolgte erstmals in der Welt von dieser
Stelle aus eine Kraftstromübertragung mit hochgespannten
strömen von Miesbach nach München durch Oskar von Mil~er
und Marcel Deprez." 17
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1: Krattübertragungvon Miesbach nach München 1882.Einrichtung in Miesbach

: Deutsches Museum München
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Im Jahre 1979 wollte Bürgermeister Hans Schuhbeck den Stein an
einen günstigeren Ort versetzten und der Stadtrat schlug 'vor,
im Hinblick auf das 100jährige Jubiläum, den Stein entweder
umzugestalten, oder ein neues Denkmal zu errichten. 1981 machte
Herr Schuhbeck den Vorschlag, einen offenen Wettbewerb auszuschreiben, mit drei Preisen zu 1000,-, 500,- und 250,- DM. Es
beteiligten sich zwölf Personen mit 18 Entwürfen an dem Wettbewerb, den ersten Preis bekam Architekt Norbert Widmoser aus
Miesbach. Seinen Entwurf beschreibt er so:

"Ein reines Denkmal kann m. E. der gestellten Aufgabe
nicht gerecht werden. Deshalb soll an die technische Großtat
ein Platz (wenn auch ein kleiner) erinnern. Die Erinnerungsstätte symbolisiert - Das Universum (Quelle aller Energien)
dargestellt als negative Kugel, entwickelt sich aus dem Platz
und stellt den Minus-Pol dar. ( ... ) Die darüber schwebende
Kugel (die Erde) bildet den Plus-Pol. Das Wasser die Antriebsenergie. Um die Erdkugel spannt sich ein Band der Formeln für
den Widerstand und der Spannung, die diese technische Großtat
erm5glichten.
"18
Bauausschuß und Stadtrat entschieden sich für die kleine Grünanlage gegenüber dem Kaufhaus Sundheimer als Standort. Außerdem
wollte man das Denkmal durch eine Spendenaktion finanzieren.
Am 18.September 1982 war es dann auch soweit, das neue Denkmal
zur Erinnerung an die erste Kraftstromübertragung wurde eingeweiht.
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EINLADUNG
zur
Übergabe des Denkmalbrunnens
anläßlich des wo. Jahrestages
der ersten elektrischen Kraftübertragung
am I:,. September IXH~

Die Stadt Miesbach
lädt Sie sehr herzlich
am Samstag, den IH. September I!)H~
hierzu ein.

Programm
IO.()O ehr

Begrüßung
auf dem Platz

vor

dem Rathaus

Gedenkrede
durch Herrn Dipl. Ing .. Anion Schelle

AM 13. SEPTEMBER 1882
ERFOLGTE ERSTMALS IN DER WELT

10.30 Uhr

Übergabe des Denkmals

DURCH OSKAR VON MILLER UND MARCEL DEIPREZ

11.00 Uhr

Platzkonzert
und Tag der offenen Türe im Rathaus

EINE KRAFTÜBERTRAGUNG
MIT HOCHGESPANNTEN STRÖMEN
VON MIESBACH NACH MÜNCHEN

Hans Schuhbeck
1. Bürgermeister

(2 )
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2.8. Gedenktafel zur Verhinderung der Sprengung
der SchlierachbrÜcke
Am 1.Mai 1945 wurde auf elnen SS-Befehl eine Sprengladung an
der Johannisbrücke angebracht und von einem Feldwebel überwacht. Als die Bevölkerung von dem Vorhaben erfuhr, versammelten sich viele Männer, Frauen und Jugendliche an der Brücke,
um die Sprengung zu verhindern. Bürgermeister Feichtner und
andere Bürger versuchten den Landrat zu überzeugen, von dem
Vorhaben abzusehen, was aber nicht gelang. Also mußten die
Bürger selbst etwas unternehmen, um die Brücke zu retten.
An der Brücke waren auch vier Männer, die unter Einsatz ihres
Lebens die Sprengladung, die aus zwei schweren Fliegerbomben
und Sprengkörpern bestand, beseitigten und unschädlich machten.
Es waren der Hutfabrikant Kohlndorfer, Oberst a.D. Hailer und
die Bergleute Seitz und Förg. Sie konnten auch dle Angriffe
einiger ~fflziere abwehren und schließlich die Sprengladung
und andere im Rathaus lagernde Munition wegschaffen.
Josef Seitz berichtete später über die Ereignisse folgendes:
" ... Ich ging zur Brücke, auf der rechts und links die Ladung lag und zwar waren es Bomben und Sprengladungen, die ausgereicht hätten, auch das Rathaus und die Johannisdrogerie
noch schwer zu beschädigen. Links am Brückengeländer lag ein
Kabel, das ich mit meinem feststehenden Messer sofort durchschnitt. Der dabeistehende Posten - ich weiß nicht mehr ob von
der Feldgendamerie oder der SS - legte sein Gewehr auf mich an.
Ich packte ihn und hob ihn auf das Brückengeländer mit der
Drohung, ihn hinunterzuwerfen. Auf seine Bitten ließ ich ihn
laufen. Er legte aus der Entfernung nochmals auf mich an, aber
die bei Sundheimer stehenden Leute kamen und halfen mir.
Am Eisplatz stand ein Anhänger voll Munition. Ein Leutnant 'kam
davon her. Er sagte zu mir: "Was machen Sie da? Das sind ja
leere Hülsen", womit er die Bomben auf der Brücke meinte. Ich
sagte:"Das machen Sie mir nicht weiß." Vor dem Rathaus/hatte
sich eine Menge Leute angesammelt, ich stand unter ihnen. Gegenüber beim Brückenwirt standen zwei SS-Männer und deuteten
auf mich. Sie kamen herüber, einer legte auf mich an. Ich
schlug ihm die Hand hoch, so daß der Schuß in die Luft gidg.
Da noch mehrere SS-Männer dazukamen, mußte ich mich ergeben
und wurde in den Torbogen des Brückenwirts gestellt und dort
bewacht. Nach einiger Zeit kam ein Militärauto, auf das ich verladen und nach Parsberg gebracht wurde, ( ... ). Sie banden mir
die Hände auf den Rücken, brachten mich zur Auffahrt des Bauernhofs Zehetmaier, wo sie mich an den Füßen aufhängten, schlugen
und ungefähr 4 Stunden lang hängen ließen. . .. n 19
•

-29-

Er wurde dann über Mlesbach und Wall nach Rottach gebracht, wo
er in der Nacht zum Tode durch den Strang verurteilt wurde. Am
nächsten Tag wurde er zum Achensee gefahren, wo sein Urteil
vollstreckt werden sollte, aber es gelang ihm vorher die Flucht.
Am 1.Mai wurde ebenfalls Oberst Hailer verhaftet, ihm gelang es
aber noch im Volksgedränge aus dem Auto zu springen und zu fliehen. Auch für die anderen, die aktiven Widerstand geleistet hatten, wurden Haftbefehle ausgesprochen, allerdings wurden sie
nicht mehr ausgeführt, da die Amerikaner kurz vor der Stadt waren und es nicht mehr ratsam erschien, noch Verhaftungen vorzunehmen.
In der Stadtratssitzung am 23.Mai 1985 regte Stadtratsmitglied
Karl Brutscher an, eine Gedenktafel für die Personen, die im
Jahre 1945 die Sprengung der Schlierachbrücke verhindert hatten,
zu errichten. Als Standort dachte er an die neue Grünanlage bei
der Brücke Tölzer Straße. Der Stadtrat stimmte dem Vorschlag am
4.Juli 1985 zu und es kam die Anregung, den Stein, auf dem die
Tafel bezüglich der Stromübertragung angebracht war, zu verwenden. Die, weitere Gestaltung wurde dem Bauausschuß übergeben.
Dieser entschied sich, eine Gedenktafel aus Bronze mit Reliefschrift anfertigen zu lassen. Der Text für die Inschrift
sollte folgendermaßen lauten:
Josef

Seitz

Karl

Förg

Franz

Hailer

Anton

Kohlndorfer

und weitere Miesbacher Fauen und Männer
bewahrten am 1.Mai 1945 die Johannisbrücke
unter Lebensgefahr vor der Sprengung.
Die Tafel wurde am 15.0ktQber 1985 geliefert und die offiziel-

le Einweihung fand am 7.November 1985 statt. Hierzu wurden
auch die Angehörigen der Geehrten, Witwe Magdalena Seitz mit
Sohn Josef, Witwe Anna Förg und die Tochter aus 1.Ehe, Fra~
E1isabeth Siedersbeck, gebe Förg und die Neffen Hubert und
Anton Kohlndorfer, eingeladen. Von Herrn Oberst a.D. Hailer
konnten keine Angehörigen mehr ermittelt werden. Herr Bürgermeister Schuhbeck begrüßte die Gäste und schilderte den Anwesenden den Verlauf der Verhinderung der Sprengung der Schlierachbrücke.
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Den Geehrten und weiteren Miesbacher Frauen und Männern sprach
er seine Würdigung und Dank aus:
.
"In den Wirren der letzten Kriegstage fanden Miesbachs
Frauen und Männer die Kraft und den Mut, die unsinnige Sprengung der Brücke zu verhindern. Sie setzten sich für die Allgemeinheit ein, nicht für ihr eigenes Hab und Gut. Sie wußten,
daß sie sich damit in Lebensgefahr brachten. Dieser Mut, daß
das Leben weitergeht und der Einsatz notwendig ist, verdient
unsere Bewunderung. Auch die Nachkriegsgeneration sollte daran
erinnert werden.
Aus diesem Grund hat der Stadtrat auf Antrag seines Mitgliedes
Karl Brutscher beschlossen, diese Gedenktafel zu errichten, die
ich hiermit der öffentlichkeit vorstelle." 20
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2.9.

Trachtenbrunnen

Der kommunalpolitische Arbeitskreis des SPD-Ortsvereins Miesbach stellte am 4.April 1974 einen Antrag auf Errichtung eines
Trachtenbrunnens. Als Gründe nannte er:
"Dem Gedanken der Erhaltung sowie Pflege unserer Heimatund Volkstracht wurde im Landkreis Miesbach und besonders in
unserer Heimatstadt schon seit über 100 Jahren besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Maßgebenden Anteil hatten dabei unsere
bewährten Trachtenerhaltungsvereine.
( ... ) In Würdigung dieser
Tatbestände ( ... ) reifte beim kommunalpolitischen Arbeitskreis
der Gedanke eines sog. "Trachtenbrunnens"."
21
Standort sollte der Heimbucherwinkl sein, da er ein "echter
Alt-Miesbacher-Winkl"
22
sei. Den Brunnen sollten Trachtenpaare
aus verschiedenen Jahrhunderten zieren, um so die Tachtenbewegung einst und jetzt zu verkörpern. Allerdings waren die Anlieger gegen den Brunnen, weil durch ihn einige Parkplätze verloren gehen würden und die Anlieferung von Materialien und Waren
zu den Geschäften stark beeinträchtigt wäre.Der Stadtrat entschied schließlich am 7.Mai 1974, den Antrag zurückzustellen,
bis sich ein günstigerer Platz findet.
Die Künstlerin Ursula Kemser-Dieß aus Irschenberg hat in den
Jahren 1984/85 mehrere Bronzefiguren geschaffen, die Bäuerinnen in verschiedenen Trachten darstellten.
Auf einer Ausstellung sah Bürgermeister Hans Schuhbeck die
Figur einer Bäuerin im Kirchengewand, mit Hut und Tuch, und
er dachte gleich an den noch zu errichtenden Trachtenbrunnen.
Die Frauen trugen früher das Kirchengewand zu den kirchlichen
Festen.
Nachdem die Figur erworben war, fand man in Rosenheim einen
Brunntrog aus dem Jahre 1796, der die passende Größe hatte.'
Die Frage des Standorts wurde auch gelöst, denn der kleine
Platz am oberen Teil des Lebzelterberges, neben der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank, schien für den Trachtenbrunnen geeignet.
Dort wurde er dann auch am 13.Juni 1986, im Zuge der Neugestaltung des Lebzelterberges, die im Rahmen der Altstadtsanierung erfolgte, aufgestellt.
.
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3. PERSONLICHE STELLUNGNAHME
1989 ist historisch gesehen sicher ein besonderes Datum. So
war z.B. vor 200 Jahren die französische Revolution, vor 50
Jahren begann der 2.Weltkrieg und vor 40 Jahren wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet. In diesem Jahr wird deshalb
öfter als sonst über die Geschichte nachgedacht werden. Zu diesem Nachdenken fordern uns auch immer wieder die Denkmäler auf,
die an besondere Ereignisse erinnern.
Sehr wichtig sind dabei die Kriegsdenkmäler und solche, welche
die Schrecken der NS-Herrschaft nicht vergessen lassen und die
Menschen aufrufen, dieses Kapitel der Geschichte nicht aus dem
Gedächtnis zu streichen, sondern oft-"mal"-s darüber nachzu"denk"-en und die Konsequenzen daraus zu ziehen.
Aber es sind auch solche Denkmäler wichtig, an denen man sich
erfreuen kann, weil sie an große Taten oder Ereignisse erinnern.
Jeder Ort wird sicher auch durch selne Denkmäler geprägt, denn
jedes ist einzigartig und stellt ein Kunstwerk dar.
Auch in Miesbach sind viele schöne Denkmäler, an denen sich Elnheimische und Gäste erfreuen können oder zum Nachdenken aufgefordert werden.
Am Schluß dieser Facharbeit möchte ich mich noch ganz herzlich
bei Herrn Martin Fischhaber bedanken, für seine freundliche
Unterstützung bei meiner Arbeit im Stadtarchiv. Die älteren
Akten, bis etwa 1925, sind größtenteils von Hand und in deutscher Schrift verfaßt. Da ich am Anfang meiner Arbeit diese
Schrift aber überhaupt nicht lesen konnte, wäre ich ohne Herrn
Fischhaber im Archiv wahrschelnlich "verstaubt". So habe ich
aber auch nebenbei etwas gelernt, denn inzwischen kann ich die
deutsche Handschrift sogar einigermaßen entzlffern.
Ebenfalls möchte ich mich auch bei der Stadt Miesbach bedanken
und hier wiederum bei Herrn Martin Fischhaber für die Freundlichkeit mir alle nötigen Akten und sonstigen Unterlagen zur
Verfügung zu stellen.
Außerdem danke ich allen Damen und Herren, die ich im Gesprächsverzeichnis aufgeführt habe für ihre Bemühungen, mir meine Fragen, soweit es möglich war, zu beantworten.
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4. ANMERKUNGEN
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Brockhaus ; 5.107
Maier, L. ,. S.131
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EAPL 324-02 ; 6.Mai 1878
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Miesbacher Anzeiger ; 29.August 1905
Miesbacher Anzeiger ; 29.August 1905
EAPL 324-02 ; 10.Mai 1920
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EAPL 324-02 ; 1.September 1920
Gespräch mit Herrn Joh. Wolf am 10. und ll.Januar 1989

10

Festschrift des Turnvereins Miesbach, S.17

1 1

Gespräch mit Herrn J. Hamberger am 15. und 24.Januar 1989

:12

Miesbacher Merkur; 14.Juni 1966
Miesbacher Merkur; 14.Juni 1966
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Miesbacher Merkur; 14.Juni 1966
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Lehmhaus, F.

16

EAPL 324-02 ; 24.November 1952
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EAPL 320-03 ; 4.April 1974
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10)

Aus dem Archiv der Stadt Miesbach
entnommen

wurden

folgende Akten

(EAPL=Einheitsaktenplan):
"Ce denk t a fe I zur Verhinderung der Sprengung

EAPL 320-00

der Schlierachbrücke"
EAPL 320-03

"Denkmäler"

EAPL 320-03

"Stromübertragungsdenkmal"

EAPL 324-02

"Denkmäler, Denkmalschutz, Denkmalpflege"

EAPL 621-01/0

"Errichtung eines Brunnens vor der
Stadtbücherei"

EAPL Sonderteil C, S11-1
11)

"Zeugenbericht von Josef Seitz"

Bildnachweis
- aus dem Stadtarchiv Miesbach:
S. 5; 9; 10; 13; 21; 22(1); 25(2),(3); 27(2); 32(1)
- eigene Bilder:
S. 4; 11(1),(2); 14; 15; 17; 20; 22(2); 26; 27(1);
30; 32(2)
~

.

- S. 16

: Gasteiger, M. , S.128/129

- S. 18

·
·
··

Maier, L. ,. S.135

·

Lehmhaus, F. , S.7

- S. 19
- S. 23
- S. 25(1)

Persönliche Skizze von J. Hamberger
Lehmhaus, F. ,. S.6

.
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12)

Gespräche führte ich mit folgenden Personen:
- Altenburger, Bernhard; VdK-Kreisvorsitzender
am l8.Januar 1989 (konnte keine Auskunft geben)
- Frau Ehm; Sekretärin in der VdK-Geschäftsstelle MB
am 20.Januar 1989 (konnte keine Auskunft geben)
- Güldner, Horst; Vorsitzender des Turnvereins MB
am 5., 7.Januar 1989 (konnte keine Auskunft geben)
- Hamberger, Josef; Bildhauer
am 15., 24.Januar 1989
Höller, Ignaz; Sekretär im kath. Pfarramt
am 9., 13., 17., l8.Januar 1989
(konnte keine Auskunft geben)
- Kemser-Dieß, Ursula; Bildhauerin
am 5.Januar 1989
- Schuhbeck, Hans; Bürgermeister von Miesbach
am 5.Januar 1989
- Schweinsteiger, Konrad; Verwaltungsbeamter
am 5.Januar 1989
- Frau Seemüller; Trachtenschneiderin
am 23.Januar 1989
- Frau Wendt; VdK-Ortsvorsitzende
am 20., 25.Januar 1989
- Wolf, Johann; ehern. Vorsitzender des Turnvereins_ MB
am 10., 11.Januar 1989
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