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ie frühen Stiftungen der Stadt waren meist
Anstaltsstiftungen, die ihren Zweck durch
den Betrieb von Einrichtungen vor allem der
Ěȱûǯȱ ȱûȱȱ
die Heiliggeistspital-Stiftung die älteste städtische
Stiftung, die sich über 800 Jahre nach dem Tod des
Stifters heute noch um alte und hilfsbedürftige Menȱûǯȱ £ȱ ȱ ǯȱȱ¢ȱĴȱ
Vermögen gestiftet, damit ein Spital zur Versorgung
von Pilgern, Kranken und bedürftigen Alten gegrünȱ ȱǯȱȱȱ ȱěȱȱ
rasch gewachsen, dass bereits 1208 eine solche KranĚȬȱȱȱ ȱ
geworden war.
ȱȱ ȱȱȱȱ
Gasteig (mindestens seit 1213) und das Nikolaispital
in Schwabing, das vermutlich ebenfalls bis ins 13. Jahrhundert zurückgeht. Ihre Gründer sind unbekannt.
ȱĴȱûȱȱȱȱȱǰȱ
Kranken und Heimatlosen, weil man an die Heilung
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱĴǯȱȱȱ ȱ ȱȱȬ
häuser gegründet. Das waren Unterkünfte, meist ein
Mietshaus oder eine Herberge, für Pilger sowie alte,
unvermögende oder kranke Menschen.
Die ersten Seelhäuser entstanden als Stiftungen reicher
ûǯȱȱȬȱȱȱȱ§Ȭ
rungsreformen von 1923 und 1948 überstanden. Erst
1953 wurden sie als selbstständige Stiftungen aufgeãȱȱȱãȱȱȱfonds der Stadt zugeführt.
Zudem gab es viele Jahrestagsstiftungen mit Spenden
ȱǰȱȱȱ ȱûȱǯȱȱȱ
gehörte auch das Jungferngeld, eine Aussteuerstiftung
für arme Mädchen, die bis Anfang des 19. Jahrhunderts
bestand. Sie geht zurück auf Herzog Ernst, der 20 Pfund
jährlich als Heiratsgut für zwei fromme, arme, wohlbeleumundete Münchner Jungfrauen bestimmte (1437).
ȱûȱûȱȱ£ǰȱȱȱ§ȱ
ȱ£ȱ£ȱȱ§ȱûȱȱ ȱĴȱ
werden konnten.



ȱȱ ȱȱȱ£Ȭ
ȱȱȱȱ  ȱȱȱŗřŗŞǱȱ
ȱȱĚȱȱ ǰȱȱ
jährlich für 3 Pfund Münchner Pfennig Brezeln an die
Armen zu verteilen. Das entsprach 2.880 Brezen.
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ȱȱĵȱȱŗŜǯȱ hunderts führten auch in München dazu, dass kaum
neue Stiftungen gegründet wurden. Erst im 17. und
18. Jahrhundert stiftete man wieder. Mit gutem Beiȱȱȱ £ãȱȱǯǰȱȱǯȱȱ
Maximilian I. voran: Fast alle der 21 Münchner Klöster
ȱ Ĵȱǯ
Auch der Stadtrat versuchte damals, die seiner Aufsicht
anvertrauten Stiftungen zu fördern und zu erhalten.
Das war unter den damaligen Kurfürsten allerdings
ȱȱǯȱȱĴȱȱ ãǰȱ
größere staatliche Unternehmungen durch Zwangsȱȱȱ£ȱę£ȱȮȱ ȱ£ǯǯȱûȱȱ
ŗŜŞŖȱȱ ûȱ¡ȱȱȱȱȱȱ
Tuchmanufaktur und andere Projekte, zu denen das
ǰȱȱȬȱȱǰȱȱ
Leprosenhäuser am Gasteig und in Schwabing Gelder
beisteuern mussten. Die Stiftungsgelder waren zum
Teil 100 Jahre später immer noch nicht zurückbezahlt.
ȱȱĴȱȱȱę£ȱȱ
Kurfürst Maximilian I. führte auch dazu, dass generell
die staatlichen Kassen oft jahrzehntelang mit ihren
Zinszahlungen für die vielen verzinslich bei ihnen
angelegten Geldvermögen der Stiftungen im Rückstand blieben.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wird zum ersten
ȱĜ£ȱ£ ȱȱȱ §ȱ
Stiftungen unterschieden. Minister Maximilian von
ȱĵȱŗŞŖŜȱȱȱȱ§Ȭ
keit für die städtischen Stiftungen und unterstellte
sie gemeinsam mit den übrigen bayerischen Stiftungen einer zentralen staatlichen Stiftungsadministration.
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