
Der fremde Gast 
 
 
Die Geschichte, die hier erzählt werden soll, ist wahr. Sie hat sich in den 70er Jahren des 19. 
Jahrhunderts in der ,,Schanz" zugetragen, in einem abseits gelegenen Wirtshaus am Weg 
von Tirolischen Ehrwald hinüber ins bayerische Grainau. 
Es ist die Geschichte von einem geheimnisvollen Gast. 
 
Da erscheint eines Tages ein Fremder in der ,,Schanz", setzt sich in die Stube und bestellt 
ein Viertel Tiroler Roten. Der Wirt bringt das Glas und versucht, wie er es gern tut, den Gast 
auszuhorchen. Der merkt gleich, was da gespielt werden soll, dreht den Spieß um und lässt 
den Wirt erzählen. Wie das so ist im Tal, was die Leute umtreibt und was man so redet. Und 
der Wirt voll heiliger Einfalt schwätzt drauf los und erzählt dem Fremden von der 
Schlechtigkeit der Welt, von den hohen Steuern, dem Treiben der ,,Finanzer" und auch von 
den schneidigen Burschen, die hin und wieder den kargen Küchenzettel mit dem Stutzen in 
der Faust aufbessern.  
Der Fremde lässt sich den Wein schmecken, schmunzelt zu dem was er da hört, fragt 
mitunter auch nach um den Redefluss nicht versiegen zu lassen. Irgendwann geht es ans 
Zahlen und der Fremde legt eine hohe Münze auf den Tisch. Der Wirt geht hinaus um 
Wechselgeld zu holen und als er wieder in die Stube kommt, ist der Platz leer. Er schaut aus 
dem Fenster, geht auch noch vor die Haustüre, doch da ist weit und breit keine Seele. 
Es vergehen ein paar Wochen und auf einmal sitzt der Fremde wieder in der Stube und 
wieder trägt der Wirt Rotwein auf. Heute gehe alles aufs Haus, sagt der Wirt, weil er beim 
ersten Besuch nicht mehr habe herausgeben können. Das sei so schon recht gewesen, 
meint der Gast und wieder sprudelt es aus dem Wirt nur so heraus, über Gott und die Welt, 
vom Kaiser in Wien und auch vom bayrischen König, der gar nicht weit weg von hier ein 
richtiges Schloss bauen soll, und dem Fremden scheint's zu gefallen. 
 
Da will der Fremde etwas von der Familie wissen und erfährt, dass die Frau gestorben sei 
und ihm die Tochter bei der Arbeit zur Hand gehe. Soso, die Tochter! Wo die denn sei? In 
der Küche sei sie. Er solle sie doch einmal herein schicken, bittet der Gast und der Wirt geht 
hinaus und gleich drauf kommt das Mädchen in die Stube. Verweinte Augen hat sie und der 
Fremde erfährt auf behutsames Fragen nicht nur dass sie die Gundel sei, sie verrät ihm auch 
den Grund ihrer Tränen. Der Vater will sie verheiraten, mit dem Sohn des Sägmüllers weiter 
unten am Bach. Reich ist der alte Sägmüller, aber das, was der Alte zuviel in der Kasse 
habe, das habe der Sohn zu wenig im Kopf. Und dabei habe sie ja einen Schatz, einen ganz 
einen braven, aber halt arm wie eine Kirchenmaus. Steinmetz und Maurer sei er und sein 
Geld müsse er im Sommer in der Schweiz verdienen, weil es im Tal zum Leben nicht reichen 
will.  
Aha! Der Fremde schmunzelt jetzt nicht mehr. Den Vater soll sie holen und allein soll er 
kommen. 
 
Und so sitzen jetzt die beiden Männer in der Stube und unterhalten sich übers Heiraten, das 
heißt sie reden über die Heirat der Tochter, der Gundel mit ihrem Herzweh. ,,Euer Gnaden 
verstehen mich doch nicht ganz recht. Zum rechten Freien gehört auch immer eine flotte 
Heirat, das heißt eine volle Futterkrippe". 
,,Eine flotte Heirat allein", hält der Gast dagegen, ,,macht noch lange keine glückliche 
Freierei. Zum Heiraten gehört vor allem die L i e b e". Als der Wirt meint, die werde dann 
schon noch kommen, schüttelt der Gast den Kopf. ,,Das solltet ihr als alter Mann schon 
wissen, dass die Liebe sich nicht zwingen lässt. Zusammengekuppelte Verlobungen gehen 
oft aus dem Leim und solche Heiraten begründen noch öfter ein unglückliches oder 
unzufriedenes Leben. " 
 
Wieder versteht es der Fremde, sich unerkannt zu entfernen. Das geht noch ein paar Mal so 
und es geht immer gut. Solange, bis einmal ein Finanzer, ein Zöllner, sieht, wie der Fremde 
im Wald verschwindet, dorthin, wo er vorher die Karosse des bayerischen Königs gesehen 



hat. Er fragt den Wirt, ob er denn wisse, wer der feine Herr gewesen sei? Und weil er's nicht 
weiß, sagt er's ihm. 
 
,,Teifl, der Boarnkenig. Kreizteifl numolamol. Der Kenig vo Boarn"  
 
Als der Fremde das nächste Mal in die ,,Schanz" kommt, da katzbuckelt der Wirt, dass es 
seinem Gast regelrecht graust. Der weiß, dass man jetzt weiß, wer er ist und das alte, so 
schöne Spiel, unerkannt mit den Leuten zu reden, sie reden zu hören wie ihnen der 
Schnabel gewachsen ist, dieses Spiel ist ausgespielt. Der fremde Gast, der bayerische 
König, wird in der Schanz nie mehr ein Glas Wein trinken. 
 
Aber eines ist gewiss: Die Gundel braucht nicht mehr zu weinen. Sie bekommt nämlich ihren 
Schatz und schuld daran ist der Boarnkenig. Und damit der Schatz nicht mehr jedes Jahr in 
die Schweiz ziehen muss, kriegt er eine Anstellung als Jagdgehilfe in der königlichen Jagd 
Hohenschwangau und zwar für den Teil des Reviers, das bis weit ins Tirol hinein reicht. 
 
Und dann kommt der Juni 1886. Und da ist der k. u. k. Postmeister Andreas Angerer im 
Tirolischen Reutte, bei dem der bayerische König auf seinen nächtlichen Fahrten vom 
Linderhof nach Hohenschwangau oder von dort zum Fernstein, immer wieder einmal 
abgestiegen ist. 
Angerer hat vor kurzem einen Brief des Königs an den Reichskanzler Otto von Bismarck 
nach Berlin telegraphieren müssen. Und kurz drauf ist dann ein Telegramm des eisernen 
Kanzlers eingegangen und einer hat ein Pferd nass geritten um es in Schloss 
Neuschwanstein dem König zu übergeben. Es hat ihm nicht mehr geholfen und gefunden 
haben sie ihn im Wasser obwohl er nicht ertrunken ist. Angerer ist es auch gewesen, der 
seine Leute auf den Säulinggipfel hat steigen und zuoberst eine Fahnenstange hat aufrichten 
lassen. Und sie haben ein schwarzes Tuch daran gehangen, das war drei Meter breit und 
sechzehn Meter lang und der scharfe Wind dort oben hat es wehen und drehen und 
schlagen lassen und man hat's gesehen weit draußen im Land. 
 
Mit dabei gewesen auf dem Säuling ist einer, der dem toten König das Glück seines Lebens 
verdankt, der frühere Steinmetz und jetzige königliche Jagdgehilfe, der Schatz der Gundel 
von Ehrwald. 
 
Den denkwürdigen Ort, an dem die kleine Wirtstochter einem Fremden ihr Herz 
ausgeschüttet und ein König sie gerettet hat, die Schanz, die haben sie Anno 2001 
abgerissen. 
 

 


