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Rezensionen

eingehende und sorgfältige Auseinandersetzung
mit ihrem Schaffen, würde man auch anderen
Architekten dieser Zeit wünschen. Und das ist
als Leistung nicht wenig!
Manfred Peter Heimers, München

nen Katzenbach-Brunnhaus nach 1893 ein völliger Neubau für das relativ kleine, erste Münchner Elektrizitätswerk folgte, blieb das 1833 erbaute Muffat-Brunnhaus nach seiner Metamorphose zum Elektrizitätswerk in seiner klassizistischen baulichen Formensprache erhalten, allerdings seit 1894 architektonisch geschickt durch
einen als schlanken Turm kaschierten hohen
Alexander Rotter: Wasser und Strom für
München. Vom Cholera-Nest zur leuchtenden Kamin erweitert. Es produzierte bis 1973 Strom,
dann wurde das Gebäude 1993 für kulturelle
Metropole, Weißenhorn: Anton H. Konrad
Zwecke zur sogenannten Muffat-Halle umgeVerlag 2018
baut.
144 S., ISBN 978-3-87437-585-6, EUR 34,95
Das besprochene Buch verknüpft demnach
Nachdem seit 2004 eine von Christiane Rädanhand zweier Münchner Brunnhäuser gelinger verfasste umfassende Publikation zur
schickt die für Münchens urbane Entwicklung
Geschichte der Münchner Stadtbäche vorliegt,
im 19. Jahrhundert besonders wichtigen Thewar es naheliegend, dass auch die Trinkwassermenkreise Wasser und Elektrizität und rekapiversorgung der bayerischen Landeshauptstadt
tuliert, unterstützt von sorgfältig ausgewähltem
wieder in den Mittelpunkt einer historischen
Bild- und Plan-Material, all jene ProblemstelUntersuchung gerückt wurde. Zwar existiert
lungen, deren Bewältigung die bayerische Lanhierzu bereits eine ältere, in der »Festschrift zur deshauptstadt erst auf die Ebene einer moder53. Jahresversammlung des Deutschen Vereins
nen, weil hygienisch und energiemäßig vorvon Gas- und Wasserfachmännern« aus dem
bildlich ausgestatteten Großstadt gehoben hat.
Jahre 1912 enthaltene breit angelegte VeröffentDie Auflassung der meisten historischen
lichung, doch ist diese heute so gut wie nirgends Münchner Brunnhäuser Ende des 19. Jahrhunmehr greifbar, weshalb der Autor dieses wichderts hängt damit zusammen, dass seit 1883 auf
tige Thema zu Recht erneut bearbeitet hat.
Veranlassung des Magistrats eine 44 Kilometer
Alexander Rotter rückt in diesem Zusammenlange Versorgungsleitung mit klarem und gehang einmal das bis zur generellen Neugestalsundem Quellwasser aus dem Mangfall-Tal die
tung der Münchner Wasserversorgung ab dem
inzwischen rein mengenmäßig und auch in
Jahr 1883 für die Verteilung des Trinkwassers im ihrer Qualität nicht mehr ausreichenden alten
östlichen Altstadt-Bereich wichtige Brunnhaus
Wasserzuleitungen (Hof- und Stadtbrunnweram Katzenbach (heute Bereich der Riemerke) aus Quellfassungen am Steilhang des östlischmid-Wirtschaftsschule an der Frauen- bzw.
chen Isarhochufers und die noch immer benutzWestenriederstraße) in den Mittelpunkt seiner
ten Grundwasserbrunnen ersetzte. Damit war
Recherchen, zum anderen das vom Auer Mühl- die Gefahr von Cholera- und Typhusepidemien,
bach gespeiste Muffat-Brunnwerk auf der Kalk- die den guten Ruf und damit die touristische
ofeninsel. Beiden Brunnhäusern ist gemeinsam, Akzeptanz der »Kunststadt« München seit 1854
dass ihre zur mechanischen Anhebung der
ernsthaft beeinträchtigt hatte, für immer beseiTrinkwassersäule im Brunnhausturm einst mit- tigt. Es ist gerade heute, in einer Zeit, in der
tels Wasserräder und Pumpen umgesetzte Stadt- die Trinkwasserqualität der Großstädte erneut
bach-Energie seit 1891 bzw. 1893 zur Erzeugung in der Diskussion steht, von Wichtigkeit, über
von Elektrizität mit Turbinen bzw. Dynamodie Voraussetzungen und Gegebenheiten der
Anlagen diente. Während dem 1832 nochmals
gegenwärtig immer noch exemplarisch qualibaulich erneuerten, nach 1883 jedoch aufgegebe- tätvollen Münchner Wasserversorgung
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Bescheid zu wissen. Schon deshalb ist das hier
besprochene Buch lesenswert.
Die beiden 1883 außer Funktion gesetzten
und dann in ihrer Zwecksetzung umgewidmeten Brunnhäuser hatten fortan die Aufgabe mittels turbinengetriebener Dynamos den erst
damals in seiner zukunftsweisenden Bedeutung
erkannten Energieträger Elektrizität zu erzeugen und damit zunächst die bisher nur von trübem Gaslicht beleuchteten Straßen und Plätze,
den Hauptbahnhof und einige großbürgerliche
Etablissements im hellen Licht von Bogenlampen erstrahlen zu lassen. Eine Errungenschaft,
deren Bedeutung für das Großstadtleben und
das Selbstgefühl der Münchner nicht hoch genug veranschlagt werden kann. Ursächlich für
diese Entwicklung war die Münchner Elektrizitätsausstellung von 1882, bei der Oskar von
Miller erstmals eine über eine große Distanz
mögliche elektrische Kraftübertragung demonstriert hatte. Es würde zu weit führen, hier alle
Details der mit der Anlage und Erweiterung der
frühen Münchner Elektrizitätswerke (z.B. Bau
des nächst dem Maximilianeum gelegenen Maximilianswerk 1895, dann großzügiger Ausbau
des Muffatwerkes 1897/98) anzusprechen; es
mag genügen, darauf hinzuweisen, dass jeder
Freund der Technikgeschichte durch die hier
ausgebreiteten inhaltlichen und bildhaften Informationen zur Einrichtung und frühen Anwendung des elektrischen Stroms in München
voll auf seine Kosten kommen wird.
Erkennbar Freude hat es dem Autor gemacht, dass er innerhalb der 1900/1901 entstandenen Bausubstanz der Riemerschmid-Wirtschaftsschule die erstaunlicherweise noch
erhaltenen Turbinenkammern des ältesten, 1897
wegen der inzwischen ausreichenden Kapazität
von Muffat- und Maximilianswerk bereits wieder vom Netz genommenen Elektrizitätswerks
über dem Katzenbach feststellen und die räumlichen Gegebenheiten fotografisch sichern
konnte. Dies bedeutet, dass die zwischen 1897
und 1913 noch für einen privaten Betrieb Strom
liefernde Anlage über dem Katzenbach zur

Gänze in den Neubau der Schule integriert
worden war, da man diese bereits vorhandenen
Räumlichkeiten später für Schülerwerkstätten
nutzen wollte. Die im Buch gezeigten Aufnahmen dieser vergessenen Lokalität sind auf jeden
Fall ein wichtiger Beitrag zu der – im Gegensatz
zu anderen Städten – in München bisher schwer
vernachlässigten Technik-Archäologie.
Richard Bauer, München

Ulrich Hohoff: Voralpenland und bayerische
Alpen in Erzählungen und Romanen. Bibliographie der Jahre 1850 – 1920, Regensburg:
Verlag Friedrich Pustet 2018 (Editio Bavarica,
Bd. VI)
376 S., ISBN 978-3-7917-3017-2, EUR 44, 00
Oberbayern hat schon immer viele Autorinnen
und Autoren (nicht nur aus Bayern) angeregt,
sich in ihren Erzählungen und Romanen mit
dieser Region und ihren Menschen, Landschaften, Orten, Bergen und kulturellen Prägungen
literarisch auseinanderzusetzen. Räumlich eingeengt auf das Voralpenland, die bayerischen
Berge sowie auch das bayerische Schwaben und
zeitlich beschränkt auf den Zeitraum von 1850
bis 1920 hat Ulrich Hohoff, der Leiter der Universitätsbibliothek Augsburg, eine eindrucksvolle thematische, aber alphabetisch nach Autoren
geordnete Bibliographie mit 2.216 Titeln vorgelegt, die sich zurecht als Dokumentation der
erzählenden Literatur in Bayern versteht. Ziel
der Bibliographie ist es, »die einschlägigen Texte
als wertvolles Kulturgut aus Bayern und über
Bayern einigermaßen vollständig nachzuweisen«
(Einleitung, S. 6).
Am Anfang des gewählten Zeitraums steht
Ludwig Steub (1812–1888), der Gründervater
dieses Genres, und sein 1850 erschienenes Buch
»Aus dem bayerischen Hochlande« (Nr. 1937);
das Ende markiert der Tod von Ludwig Ganghofer (1855–1920), der sein Leben lang Erzählungen über die bayerischen Alpen schrieb, und der
mit 82 Werken auch an der Spitze dieser Biblio-

