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„ Ich bin der König“, murmelte Ludwig II. immer
wieder

Ein Zeitungsartikel aus dem Garmisch – Partenkirchner Tagblatt vom 10./11. Juni 1967.

Neues aus alter Zeit :

Alte Krüner berichten über Aufenthalt in den Soiern – Zimmermadels delikate Mission

König Ludwig II. war in den Soiernhäusern, über deren Geschichte Oberamtsrichter a. D.
Edmund Müller in einer Fortsetzungsserie für unsere Leser berichtet, öfter zu Gast. Der
Chronist der Soiernhäuser sprach mit Krünern, die dort noch um den König waren und ihn
aus nächster Nähe erlebten.

Von dem Aufenthalt des Königs im Belvedere wüsste ein alter Krüner zu erzählen. Er hatte,
als er noch ein junger Pferdeknecht war, wiederholt die Aufgabe, den Mittagstisch, der im
Jagdhaus vorgekocht wurde, nun am Tage oder mitten in der Nacht, wenn der König sich im
Belvedere aufhielt, mit dem Koch dort hinauf zu bringen, wo dann die Warmspeise in einem
kleinen Nebenraum auf so genannten Rechauds fertig gekocht wurde. Bei diesen
Gelegenheiten habe er beobachtet, dass der König, in seinem Wohnraum auf- und abgehend,
so geheimnisvolle Worte immer wiederholend, vor sich hinsprach. Er wisse sie aber nicht

mehr genau auswendig,
er habe sie aber in einem
Notizbücherl
aufgeschrieben und
schon unter anderem
auch dem Lehrer
gezeigt. Noch niemand
hätte sie erklären
k ö n n e n ,  „ W e n n ` s
moana, bring i amal dös
Büachl mit und zoag`s
Eahna.“ Und richtig, in
absehbarer Zeit erschien
er wieder mit dem
fraglichen Notizbücherl.
Es war ein kleiner
Kalender, der Jahrgang
ließ sich augenblicklich
nicht feststellen, weil die
Titelblätter
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fehlten, aber unter Eintragungen über wichtige Ereignisse in der Pferdezucht, im Stall und auf
der Alm standen auf einer halben Seite die Worte deutlich und klar in deutschen Lettern :“E
imi obasileis“.  Ich konnte das Lachen nicht verhalten , als ich ihm sagte, dass das und nichts
anderes heisse, als „Ich bin der König“ , man müsse es richtig mit griechischen
Buchstabenschreiben. „ Ja hat denn der König griechisch reden könne „, fragte der Bauer
mich erstaunt. „Warum sollte er nicht, war doch sein Onkel, namens Otto, König in
Griechenland und da wird ja verschiedenes hängen geblieben sein.“

König Otto v. Griechenland

Worn und san so schön eigricht gwen, wia da Köni no da war.“ Ob sie in der Königszeit wohl
hier heroben vielleicht auch schon etwas zu tun hatte ? „Aber gwiß“ hat sie gemeint. „ I war
ja no a jungs Madl, hab aber oft da herobn, wenn da König da war, die Zimmer richten
müssen.“

Und dann führte sie mich durch die ganze Flucht der aneinander gereihten Wohnräume und
wusste zu erzählen, wo die einzelnen Möbelstücke gestanden waren. Hier ein Sofa, dort der
Schreibtisch und so fort, welche Vorhänge an den Fenstern hingen, Vorhanghalter und
Glockenzüge reich bestickt in allen Räumen. Sie ließ es sich aber auch nicht nehmen, im
Schlafraum des Königs, von dem Himmelbett angefangen, alle Einzelheiten zu beschreiben,
was für mich zum großen Teil eine interessante Ergänzung zu all dem bedeutete, was ich nach
dem Einbruch noch vorgefunden hatte. Diesbezügliche Zwischenbemerkungen eiferte meine
alte Führerin immer mehr zu Einzelheiten an. Da sei auch unmittelbar neben dem Himmelbett
ein schrankartiger schmaler Einbau mit einem Türlein und einem bestickten Glockenzug
gewesen.

König Ludwig II. hat auch seine Briefe und andere Schriftstücke
gewohnheitsmäßig unterschrieben und überschrieben:“ Ich der
König“ und zwar nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch
vielfach Französisch mit „ Per le Roy“ , oder auch Spanisch mit „
Yo el Rey“.
Aber nicht allein die alten Hirten wussten noch manches aus ihrer
Erinnerung an die Königszeit zu erzählen. Da traf ich auch einmal
im ehemaligen Jagdhaus ein altes Mütterlein aus Wallgau, das
sich eigens die Mühe des Aufstiegs zum Soiernhaus nicht nehmen
ließ, um einmal zu sehen, wie aus einem königlichen Jagdschloß
eine Alpenvereinshütte werden konnte. „O mei“ sagte sie, „ich
hab`s  schon g`hört, wia nachm Kriag die Häuser demoliert san
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Ich brauchte nicht lange zu fragen, was das zu bedeuten hatte. „ Ja , dös war ja dem König sei
Zimmerklo, tät ma heut sagen. Da war drinna a Sitz, mit Leder überzogen, und darunter a
großer Topf, den ma vom Gang aus durch a kloans Türl rausholen hat müssen, wenn der
König g`littn hat. Und da ham mia grad aufpassen mnüssen, dass vo ins glei oans in der
Nächn is gwen, damit der Hafa glei raus kimmt. Und amal is passiert, dass i z`früah kemma
bin und nach`m Haferl glangt hab, wia der König no net ganz fertig gwen is“ – die gute Alte
deutete mit dem linken Zeigefinger auf den Rücken der rechten Hand – „ja da is ma  da no a
Batzerl vom König auffig`falln...“
„Und wia lang hast Du dir dann dö Hand net g`waschn ?“ fargte ich nach einer Pause
harmlos. Worauf mich aber ein ernster strafender Blick traf.
„Schö muaß halt g`wesn sei, die goldene Königszeit “, lenkte ich wieder ein und drückte dem
guaten Muatterl für die eindrucksvolle Führung und Erzählung in ihre rechte Hand ein
Trinkgeld,
Mit einem „Vergeltd Gott, aber dös hät`s ja do net braucht“ , verabschiedete sich das
ehemalige königlich bayerische Gebirgszimmermadl voller Freuden.


