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Höchste Gefahr am Ammersee
BAYERISCHE SEITEN Carola Witts dritter Fall im Fünfseenland

Die Autorin und ihre quirli-
ge Hauptfigur haben einiges
gemeinsam – vor allem ihre
norddeutsche Herkunft und
die damit verbundene Au-
ßensicht auf die Ammersee-
region. Perssons Krimis neh-
men liebevoll oberbayerische
Eigenheiten aufs Korn, tref-
fen den richtigen Ton und le-
sen sich wunderbar kurzwei-
lig. Teil vier der charmanten
Carola-Witt-Reihe ist bereits
in Arbeit. Für diese Krimis
gilt: Aller guten Dinge sind
mindestens drei. kb

Im Nixenweiher wird ein ab-
getrennter Fuß gefunden.
Nun fallen abgetrennte Füße
und die dazugehörigen Lei-
chen im Fünfseenland in den
Zuständigkeitsbereich von
Kommissar Lenz Meisinger.
Doch weil ihr Chef plötzlich
in die Schusslinie gerät, muss
PR-Frau Carola Witt sich ein-
mal mehr in die Ermittlun-
gen einmischen und gerät im
dritten Ammersee-Krimi von
Schatzbergalm-Wirtin Inga
Persson prompt in höchste
Gefahr.

„Nacht über dem Ammer-
see“ von Inga Persson,
Emons, 256 S., 12 Euro

Das Gstanzl der Woche

Auf der Wies singt a Heischreck,
auf oamal is er staad.

Ja, weil eahm der Bauer
an Kopf hat weggmaaht.

Haben Sie ein Lieblingsgstanzl?
Dann schicken Sie es uns zu. Per E-Mail an blickpunkt@merkur.de. Oder per Post.

BAYERN & SEINE GESCHICHTEN

De mortuis nihil nisi bene – über
Tote sagt man nur Gutes,
doch das ist im Fall Albert
Kesselrings (1885–1960) nicht
möglich. Kesselring – manch
einer mag stutzen, wenn er
bei einem Besuch eines Fried-
hofs im Tegernseer Tal (den
genauen Ort verschweigen
wir an dieser Stelle) auf die
Grabstätte des bayerischen
Offiziers und begeisterten
Fliegers stößt. Ein General-
feldmarschall bestattet am
Tegernsee – um das zu verste-
hen, muss man etwas ausho-
len.
Kesselring legte im Natio-

nalsozialismus eine steile
Karriere hin, wobei ihm zu-
gute kam, dass er als Teil der
Luftwaffe in genau jenem
Teil der Wehrmacht agierte,
dem kriegsentscheidende Be-
deutung beigemessen wurde.
Bei Beginn des Zweiten Welt-
kriegs war er als Komman-
deur in der Luftwaffe am
Überfall auf Polen beteiligt,
danach an den Feldzügen im
Westen – Niederlande und
Frankreich. Am 19. Juli 1940
war Kesselring nach Ende der
Kämpfe gegen Frankreich
zum Generalfeldmarschall
befördert worden – ein
Dienstgrad, der 1936 wieder
eingeführt worden war. In
der Literatur wird er als Hit-
ler bis zum Schluss treu erge-
ben geschildert. Besonders fa-
tal war seine Rolle als Oberbe-
fehlshaber in Italien: In Rom
war er imMärz 1944maßgeb-
lich an der Entscheidung be-
teiligt, 335 unbeteiligte Zivi-
listen in den Ardeatinischen
Höhlen zu erschießen – als
Vergeltung für ein Attentat.

Dieses Verbrechen hätte
Kesselring, als er nach Kriegs-
ende verhaftet wurde, bei-
nahemitdemTodgebüßt. Ein
britisches Militärgericht in
MestrebeiVenedigverurteilte
ihn 1947 wegen Duldung von
Geisel-Erschießungen und Be-
fehlen zur „Bandenbekämp-
fung“ zumTod durch Erschie-
ßen. Doch die Strafe wurde
rasch inHaftumgewandelt, er
kam ins britische Kriegsver-
brechergefängnis in Werl
(Nordrhein-Westfalen).
Von dort durfte er schon

bald seine Frau „in ihrer
Zweizimmerwohnung“ am
Tegernsee besuchen, wie ei-
ne Zeitung 1948 berichtete.
1952 kam Kesselring wegen
einer Krebserkrankung vor-
zeitig frei. Die Krankheit hin-
derte ihn freilich nicht daran,
sich bis zu seinem Tod 1960
als sogenannter Bundesfüh-
rer des „Kampfbunds“ Der

Stahlhelm revanchistisch zu
betätigen. Von Reue keine
Spur, da sind sich die Histori-
ker einig.
Nach heutigen Maßstäben

ist Kesselring ein Kriegsver-

Das Grab für Kesselring und seine Frau, aufgenommen vorletzte Woche. FOTO: TP

Albert Kesselring war Ober-
befehlshaber in Italien.

Das Grab des Generalfeldmarschalls
Albert Kesselring war für ein Massaker in Rom mitverantwortlich

brecher – damals, in den
1950er-Jahren, war das stark
umstritten. Bis heute wird
das Grab der Eheleute Kessel-
ring – offenbar durch Ver-
wandte, denn Kesselring hat-
te keine Kinder (nur einen
Adoptivsohn) – gepflegt, ja
man kann sagen in Ehren ge-
halten, denn auch der Titel
des Generalfeldmarschalls
prangt auf dem Grabstein.
Der Fall erinnert entfernt

an das Jodl-Grabmal – den
umstrittenen Gedenkstein
auf der Fraueninsel, der an Al-
fred Jodl (1946 verurteilt und
als Kriegsverbrecher hinge-
richtet) erinnert. Letzter Akt
der anscheinend niemals en-
denden Geschichte: Die SPD
im Landtag hat beantragt, das
Bayerische Bestattungsgesetz
so zu ändern, dass es jegliche
Ehrung von NS-Kriegsverbre-
chern ausschließt. Dann
müsste der Jodl-Schriftzug
weg. Doch es ist unwahr-
scheinlich, dass die Landtags-
Mehrheit da zustimmt. Ohne-
hin wäre die Frage, ob durch
so eine Regelung auch das
Grab Kesselrings (und das des
von Hitler dann verstoßenen
Wehrmacht-Oberbefehlsha-
bers Werner von Blomberg,
der ebenfalls auf dem Fried-
hof bestattet wurde) erfasst
würde.
Von der Gemeinde, die den

Friedhof verwaltet, wird die
Grabinschrift hingenommen.
Eine Entfernung sei kein The-
ma – „darüber kann man aus
unserer Sicht dann nachden-
ken, wenn es zu übermäßi-
gen Besuchen der beidenGrä-
ber kommen würde“.

DIRK WALTER

Kein Schriftsteller dürfte
mit so vielen Klischees be-
lastet seinwie Ludwig Gang-
hofer. Der Augsburger Lite-
raturprofessor Klaus Wolf
hält ihn trotzdem für einen
wunderbaren Autor.

„Der Jäger von Fall“ oder
„Das Schweigen im Wal-
de“ – diese Romane von
Ganghofer wurden zu
Bestsellern. Welchen
Nerv traf er, dass selbst
Wilhelm II. ihn las?

Der Kaiser nannte ihn sogar
seinen Lieblingsschriftstel-
ler! Ansonsten gilt: Wir sind
im Zeitalter der Industriali-
sierung. In den Städten
herrscht eine gewaltige Um-
weltverschmutzung, und
dazu kommt eine Massen-
verelendung. Darauf hat
Ganghofer sehr progressiv
reagiert. Er tritt für die Rech-
te der Arbeiter und freies
Wahlrecht ein. In dieser
Phase gibt es aber auch eine
literarische Bewegung des
Rückzugs in eine vermeint-
lich heile Welt. Auf dieser
Welle schwimmt er mit.

Heute gelten die Romane
als kitschig. Tut man ihm
damit unrecht?

Ja. Denn sehr gut sind seine
historischen Romane wie
„Der Mann im Salz“. Da fin-
det eine differenzierte Be-
trachtung der konfessionel-
len Auseinandersetzungen
am Vorabend des Dreißig-
jährigen Krieges statt. Er
tritt darin gegen Hexenver-
folgungen und die Diskrimi-
nierung von Juden ein.
Ganghofer recherchierte so-
lide in Archiven; vieles was
heute an Mittelalter- oder
Frühneuzeit-Romanen auf
den Markt kommt, ist dage-
gen absolut schlampig ge-
schrieben.

Ganghofer war der Sohn
eines Försters. Kommt
daher seine Naturver-
bundenheit?

Seine Kindheit in den Wäl-
dern hinter Augsburgwar si-
cher prägend. Der junge
Ganghofer streift durch die
Wälder und ist bei der Jagd
dabei. Wenn heute von
Waldbaden oder ökologi-
schemDenken die Rede ist –
das alles findet sich bei
Ganghofer.

Was wünschen Sie sich
für Ganghofer?

Er verdient es, wiederent-
deckt zu werden, denn er
kann auf heutige Fragen, et-
wa in Sachen Ökologie und
die Bedeutung des Waldes,
gute Antworten geben.
Auch zeigt er in seinen his-
torischen Romanen, wie
modern er ist. Bei ihm kom-
men Zuwanderer aus Italien
und jüdische Mitbürger vor,
die für ihn ein integraler Be-
standteil des bayerischen
und deutschen Volkes sind.
Er ist eben nicht „tümlich“.

... wird aber in diese Ecke
gedrängt.

Von Leuten, die ihn meist
nicht gelesen haben. Es ist
bequem, Klischees zu ver-
breiten. Ich würde seine Au-
tobiografie „Lebenserinne-
rungen eines Optimisten“
empfehlen, ein wunderba-
res Panoptikum des 19. und
frühen 20. Jahrhunderts.

Interview: Barbara Just

„Er verdient es,

wiederentdeckt

zu werden“
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Klaus Wolf

Auf den Spuren des Autors
Zwei Museen sind Ganghofer gewidmet

Iris Krug kennt fast jede
Jahreszahl und jedes Detail
seines Künstlerlebens. Sie er-
zählt von ausgefallenen Fes-
ten auf demTiroler „Jagdhaus
Hubertus“, das Ganghofer ge-
hörte. DasMuseumzeigt zahl-
reiche Originale, Bilder und
Fotografien aus seinem Le-
ben, außerdem ein von Gang-
hofer gemaltes Porträt von
Hugo von Hofmannsthal,
Ganghofers Fernrohr, seinen
gigantischen Reisekoffer so-
wie den großen Stolz desHau-
ses: drei Hubertus-Hausbü-
cher, in denen sich die Gäste
verewigten. Die Museumslei-
terin sagt: „AmAnfangwar es
auch für mich gewöhnungs-
bedürftig, Ganghofer zu

lesen. Aber er verstand wie
kein anderer, das zu schrei-
ben, was und wie es die Leute
hören wollten.“ Richtig ver-
fallen ist sie ihm erst, als sie
erfuhr, dass er ein Förderer
Rainer Maria Rilkes war.
Hier im Gaistal versucht

man vielerorts den Namen
Ganghofers am Leben zu er-
halten: Viele Häuser tragen
den Ganghofer in sich, es gibt
den international bekannten
„Ganghofer-Lauf“, die „Hu-
bertus-Woche“ und sogar den
„Ganghofer-Marsch“, den ein
Einheimischer komponiert
hat. Wer Interesse hat, sagt
die Museums-Chefin, der mö-
ge sie kontaktieren. Sie ver-
schenkt die CDs mit dem
Marsch. So lange der Vorrat
reicht. M. UNTERRAINER

In der Region kannman heut-
zutage noch vielerorts auf die
Spuren des berühmten Au-
tors gehen. Zum Beispiel in
Kaufbeuren. Ganz in der Nä-
he des Stadtmuseums im Kai-
sergäßchen findet man ein
unscheinbares Haus, auf ei-
ner kleinen Tafel ist dort ver-
merkt, dass Ludwig Gangho-
fer hier geboren wurde.
Wer mehr über den Autor

wissen will, muss zur Gang-
hofer-Gedenkstätte, die schon
1928 imMuseumeingerichtet
wurde, nachdem sein Nach-
lass inklusive umfassender Bi-
bliothek nach Kaufbeuren ge-
kommen war. Ganghofer ist
neben Hans Magnus Enzens-
berger und Sophie von La Ro-
che der dritte Kaufbeurer Lite-
rat, dem sich das Museum
widmet. Ein ganzer Raum ge-
hört Ganghofer, in der Mitte
steht ein wuchtiger, drehba-
rer Holzschreibtisch vor ei-
nem lebensgroßen Bild, auf
dem der Schriftsteller in sei-
ner Bibliothek zu sehen ist.
Der Schreibtisch trägt die ge-
schnitzte Inschrift „Ohne
Fleiß kein Preis“. Ganghofer
war diszipliniert und fleißig,
oft bis spät in die Nacht hi-
nein saß er an diesem
Schreibtisch und arbeitete.
In Schubläden und Schau-

fenstern, die Informationen
überdas LebendesAutors ent-
halten, lernt man Ganghofer
als technikinteressierten Phy-
siker, als Intellektuellen, als
Dramaturg, als Maler und Fa-
milienmenschen kennen. So-
gar der Handabdruck seiner
mit vier Jahren verstorbenen
Tochter Martha ist verwahrt.
Gut 120 Kilometer entfernt

gibt es ein eigenes Museum
für den bayerischen Literaten
– und zwar in Leutasch in Ti-
rol. Das Ganghofermuseum
ist am Kirchplatz. Iris Krug
und ihr Mann kümmern sich
seit elf Jahren darum. Im Mit-
telpunkt der beiden Räume,
die Ganghofer gewidmet
sind, stehen das Leben des Au-
tors sowie seine Leidenschaft
zur Jagd und zur Natur.

Mahl-Zeit: Ganghofer mit
einem Rehkitz. GANGHOFERMUSEUM

tung von Barbara Winkler
und Georg Höß, der auch
Chefjurist der Bavaria Film
GmbH ist, zum Anlass, im
Ganghofer-Jahr ein musikali-
sches Filmprojekt zu initiie-
ren: Im Fokus steht der Ro-
man „Der Klosterjäger“, der
dreimal und erstmals 1920 als
Stummfilm verfilmt wurde.
Eigens dafür komponiert

Thomas Rebensburg die Mu-
sik und am 21. November, ge-
nau 100 Jahre nach der Erst-
aufführung des Films, findet
in Rottach-Egern im Seefo-
rum die Aufführung mit der
neuen Musik statt – live mit
Orchester. „Die Corona-Krise
kommt uns da nicht dazwi-
schen“, sagt BarbaraWinkler.
Zur Not, sagt sie, „ändern wir
einfach die Art der Vorfüh-
rung“. Der Film eigne sich
auch gut für einOpenAir. „Da
denken wir hartnäckig posi-
tiv“, sagt sie.
Optimistisch eben. Ganz im

Sinne Ganghofers. mu

Nachdem Ludwig Ganghofer
bereits 1912 erste Kontakte
zur Filmbranche hatte und
erste Filme gedreht wurden,
traf er sich 1918 mit einem
anderen Profi in Sachen Mas-
sengeschmack: Mit Peter
Ostermayer, dem Begründer
der Filmstadt Geiselgasteig,
der heutigen Bavaria Film-
stadt. In den folgenden Jahr-
zehnten kam es zu zahlrei-
chen Verfilmungen von
Ganghofer-Romanen – am
häufigsten kam der „Jäger
von Fall“ auf die Leinwand.
Aber auch ewige Klassiker
wie „Der Edelweißkönig“,
„Der Geigenmacher von Mit-
tenwald“, „Das Schweigen im
Walde“ oder „Waldrausch“.
Das Berchtesgadener Land,

später auch Italien, boten für
die Produktion die optimale
Kulisse. Ganghofer war damit
auch Motor für die deutsche
Filmgeschichte. Das nimmt
der Kunst- und Kulturverein
Rottach-Egern unter der Lei-

Im Kurpark von Rottach-Egern: Komponist Thomas Rebensburg
und Barbara Winkler vor der Ganghofer-Skulptur. PLETTENBERG

Geschenk zum Jubiläum
Ganghofer-Projekt in Rottach-Egern geplant

VON MARTIN UNTERRAINER

Ludwig Ganghofer ist ein
Überzeugungsoptimist. Sogar
seine Geburt in Kaufbeuren
hat er noch in freudiger Erin-
nerung. „Ich kam am 7. Juli
1855 auf die Welt. Sie gefiel
mir gleich. Und sehr.“ So
schreibt er es später auf. Einer
seiner Ahnen ist der Maurer-
meister Jörg Ganghofer, der
die Frauenkirche errichtet
hat. Obacht, Angeberwissen:
Nach ihm, nicht nach Lud-
wig, ist die Ganghoferstraße
in München benannt.
Ludwigs Vater steigt 1859

zum Revierförster in Welden
bei Augsburg auf, wo er unter
Ludwig Thomas Opa dient. Er
ist ein unermüdlicher Forst-
mann, Redner und Verfasser
von Fachartikeln. Später wird
er zum höchsten bayerischen
Forstbeamten ernannt. Die
Mutter ist die ausgleichende
und Liebe schenkende Person
in der Familie, die neben
Haushalt undKindern für den
Verkauf von Obst, Gemüse
und Blumen zuständig ist.
Diese Ausgangslage ist prä-

gend für Ganghofers Werk
und seiner Vorstellungen ei-
ner intakten Familie. In sei-
nen Büchern rauschen die
Wildbäche, schneidige Jäger
oder wahlweise berüchtigte
Wilderer erlegenkapitaleHir-
sche. Die Berge sind hoch, die
Zither erklingt und eine fe-
sche Sennerin ist nie weit
weg. Viele seiner Heimatro-
manewerden später verfilmt.
Viele sind fast schon geflügel-
te Worte. Der „Herrgott-
schnitzer von Ammergau“,
das „Schweigen im Walde“,
der „Edelweißkönig“.

Ganghofer schreibt aber
nicht nur kitschig-schnulzi-
ge, sondern auch historisch
gut recherchierte Romane.
Die Natur nimmt dabei einen
breiten Raum ein. Er hat das
Bild des Freistaats – bemessen
an den Auflagezahlen – ge-
prägt wie nur wenige andere
vor und nach ihm. Er liefert
seinen Lesern offensichtlich
zielgenau, was damals nach-
gefragt ist. Die Ideen für seine
Figurennimmt er oft aus dem
echten Leben –Vorbilder sind
Verwandte und Zeitgenossen.
Aber auch er selbst führt

ein romanwürdiges Leben.
Ganghofer ist als Bub ein rich-
tiger Lauser, zahlreiche Strei-
che sind überliefert: splitter-
nackte Ausflüge im Winter,
nachdem er als Kleinkind der
Mutter aus der Badewanne
entwischt. Er soll einem Jagd-
gehilfen das Gewehr geklaut
und geschossen haben. Fast
hätte er jemand getroffen.
Einmal will er bei Hochwas-
ser sogar in der Donau hin-
und herschwimmen. Solda-
ten der Militärschwimmschu-
le müssen ihn retten.
Er hat viel Blödsinn im

Kopf. „Will ich ehrlich sein,
somuss ich selber sagen, dass
ich ein schlechter Schüler
war“, schreibt er über sich
selbst. „Mancher meiner Leh-
rer hielt mich sogar für einen
noch schlechteren.“ Und das
kann man in seinen Zeugnis-
sen nachlesen: Er sei ein trö-
delnder, geschwätziger und
gleichgültiger Zögling, der
aufgrund seiner Anlagen ei-
ner der Besten sein könnte.
Später, auf dem Gymnasi-

um in Augsburg, wird er we-
gen eines unerlaubten Thea-
terbesuchs eines Stücks mit
weitreichenden Einblicken
in die weibliche Anatomie
von der Schule verwiesen. In
Regensburg absolviert er

Das „Jagdhaus Hubertus“ in Leutasch. Hier verbringt Ganghofer 20 Jahre seines Lebens. Es
gab dort eine Kegelbahn, Tennisplätze und sogar ein Hirschgehege. GANGHOFER MUSEUM LEUTASCH

Bayerns erster Star-Schriftsteller
Berge, Drama, Heimat-Kitsch: Vor 100 Jahren starb Ludwig Ganghofer – er war ein Bestsellerautor aus einer anderen Zeit

kannman an Stationen nach-
empfinden, wie Ganghofer
die Golduhr seines Vaters ver-
graben und nie mehr gefun-
den hat. Wie er mit Tannen-
zapfen das Zielwerfen übte
und wie er Eier klaute.
Ganghofer wird später der

erste Popstar der bayerischen
Literatur. Ein Bestsellerautor
mit Millionen-Auflage. Eine
Berühmtheit seiner Zeit. Aber
der Weg dorthin ist weit.
Ganghofer studiert Maschi-

nenbau, später wechselt er zu
Literaturgeschichte und Phi-
losophie nach München. Er
promoviert. Als Belohnung
verschafft ihm der Vater eine
Jagderlaubnis im Hochgebir-
ge. Seine erste erlegte Gams
trägt er geschultert durch
München zu seiner Woh-
nung.
Mit dem „Herrgottschnit-

zer von Ammergau“, einem
Theaterstück, gelingt ihm
mit nur 24 der literarische

Später entscheidet er sich,
als freischaffender Journalist
und Schriftsteller zu arbeiten.
Der Vater erwirkt eine Jagder-
laubnis in Ruhpolding für
ihn. Ludwig ist von der Land-
schaft am Königsee begeistert
und richtet für sich und seine
Familie dort ein Domizil ein.
Die Gegend ist prägend für
viele seiner historischen Ro-
mane („Die Martinsklause“,
„DerOchsenkrieg“, „Der Klos-
terjäger“). Am Königssee

kommt auch seine Tochter
Martha zur Welt. Deren frü-
hen Tod nach einer Gehirn-
hautentzündung verarbeitet
er literarisch. In seinem Hei-
matroman „Klosterjäger“
stirbt ebenfalls ein Mädchen.
Die Rechte an dem Werk
kann er teuer verkaufen.
Hohe Honorare braucht

Ganghofer zu dieser Zeit.
Denn seit 1896 pachtet er ei-
nes der größten Jagdgebiete
Tirols zwischen Leutasch und

Ehrwald imWettersteingebir-
ge. Hier wird er die nächsten
knapp zwanzig Jahre seines
Lebenshauptsächlichverbrin-
gen. Seine Jagd umfasst
20 000 Hektar Fläche, zwei
Jagdhäuser, zwölf Jagdhütten
und acht Futterplätze. Das
„Jagdhaus Hubertus“ beher-
bergt bis zu 35 Personen und
wird zum Treffpunkt für Pro-
mis des deutschen und öster-
reichischen Kulturlebens. Es
gibt dort eine Kegelbahn, Ten-
nisplätze, ein Hirschgehege
und einen Alpengarten.
Zu den Gästen zählen: der

Schriftsteller Hugo von Hof-
mannsthal, der Maler Her-
mann Defregger, der Hoffoto-
graph Egon Hanfstaengel und
der Schriftsteller Ludwig Tho-
ma, mit dem Ganghofer eine
herzliche Freundschaft
pflegt. Einmal bewahrt Gang-
hofer Thoma sogar vor einem
Duell, nachdem Thomas Frau
möglicherweise einen Seiten-
sprung begangen hat.
Zeitweise problematisch ist

das Verhältnis zu den Einhei-
mischen in Leutasch. Die
Menschen leben in Armut
und der Herr Schriftsteller
veranstaltet ein paar Meter
weiter ausschweifende Gela-
ge. Die Auseinandersetzun-
gen drehen sich oft um die
Jagd undmünden in einer An-
ti-Ganghofer-Demomit 30 bis
40 Leutaschern. An der Spitze
geht ein Esel mit Hirschge-
weih voran.
Wichtige Werke wie das

„Schweigen im Walde“ ent-
stehen hier. Das Dorfleben so-
wie die bürgerlich-bäuerliche
Welt stehen im Mittelpunkt
seiner Romane. Immer wie-
der geht es um Liebe, Eifer-

sucht, uneheliche Kinder,
Verbrecher, Standeskonflik-
te, Hexenwahn, Feudalismus
undBauernkriege. ImGrunde
geht es immer um alles.
Ganghofer feiert einen Auf-

lagen-Hit nach dem anderen.
Er ist erfolgsverwöhnt, aber
zeitgenössische Intellektuelle
überschütten ihn mit Häme.
Rainer Maria Rilke widmete
ihm deshalb ein Trostgedicht.
Dann bricht 1914 der Erste

Weltkrieg aus. Ganghofer,
der Lieblingsdichter von Kai-
ser Wilhelm II., ist begeistert.
Er wird zum Kriegsberichter-
statter ernannt und schreibt
Heldenepen über den deut-
schen Soldaten. An der Front
lernt er auch die Schattensei-
ten des Krieges kennen, Tod,
Elend, Hunger. Sein Gesund-
heitszustand verschlechtert
sich, eine Kriegsverletzung
macht ihm zu schaffen. Sein
„Jagdhaus Hubertus“ ist zu
diesem Zeitpunkt längst ver-
waist und ausgeplündert.
Nach dem Krieg zieht er an

die prächtige Villa Maria am
Leeberg in Tegernsee. Er ist
traurig und gebrochen. Am
17. Januar 1920 schreibt er an
Ludwig Thoma: „Dir kann ich
ja sagen, was ich vor den Mei-
nen noch immer verschwei-
ge: Die Erregungen und Krän-
kungender letztenZeit haben
mir einen so schweren Herz-
klapps verursacht, dass mir
Einsamkeit und Ruhe das Al-
lernötigste sind.“
Am 24. Juli 1920, heute vor

100 Jahren, stirbt er. Auf dem
Friedhof St. Laurentius in Rot-
tach-Egern ist sein Grab. Dort
liegt er bei seinem Freund
Thoma, der den Platz neben
ihm reserviert hat und der
ihm schon ein Jahr später
nachfolgen sollte. Ganghofers
letzte Worte sind auch über-
liefert. Sie lauten: „Ich bin so
glücklich.“Heimatschriftsteller und Liebling von Kaiser Wilhelm II.: Ludwig Ganghofer.

Das Ganghofer-Grab auf dem Friedhof
von Rottach-Egern. FOTO: PLETTENBERG

Die Ganghofers, wohl im Jahr 1912: Ludwig
hat mit seiner Frau Catharina vier Kinder.

1873 das Abitur. Zur Beloh-
nung darf er mit Forstgehil-
fen seinen ersten Rehbock
schießen. In Welden kann
man heute noch auf den Spu-
ren des berühmten Autors
wandeln – und auf Gangho-
fer-Lauschtour gehen. Dazu
muss man sich eine App run-
terladen und beim Gasthof
„Zum Hirsch“ eine kleine
Wanderung starten. Sobald
man die Kopfhörer anlegt
und sich auf den Weg macht,

Seine erste erlegte
Gams trägt er
geschultert durch
München

Durchbruch. Trotzdem geht
ihm das Geld aus. Heimat-
Kenner Benno Eisenburg aus
Gmund am Tegernsee sagt:
„Ganghofer war in jungen
Jahren ein Spieler, vielleicht
könnte man ihn heute sogar
als Zocker bezeichnen.“ Von
durchzechten Nächten, von
denen Ganghofer auch mit
Spielschulden heimkommt,
ist die Rede. Schon bald ver-
kauft er die Rechte am „Herr-
gottschnitzer“.

Bussi in den Bergen: Eine Szene aus dem „Edelweißkönig“, 1957. Der gleichnamige Roman von Ludwig Ganghofer wurde mehrfach verfilmt. So wie viele andere Ganghofer-Werke. FOTOS: ULLSTEIN, IMAGO

Als der Weltkrieg
ausbricht, ist
Ludwig Ganghofer
sofort begeistert
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