
ALTÖTTING24 Montag, 5. September 2016 ANA Nummer 205

Altötting. Der „Kini“ sorgt in
diesen Tagen wieder für reichlich
Gesprächsstoff: Leben und Ster-
ben des Märchenkönigs Ludwig II.
sind von derart vielen Mythen um-
rankt, dass jede auch noch so klei-
ne Neuigkeit zu großer öffentli-
cher Resonanz führt – so wie ein
jüngst aufgetauchter Brief Lud-
wigs, aus dem Experten schließen,
dass der „Kini“ nicht geisteskrank
gewesen sei. In der vergangenen
Woche hat in der Heimatzeitung
der Töginger Peter Vornehm ein
weiteres Gerücht befeuert: Ludwig
sei nicht ertrunken, sondern er-
schossen worden. Auch ist erneut
die Frage aufgekommen, ob im
Sarg seinerzeit überhaupt der tote
Bayernkönig lag oder nur eine
Wachspuppe.

In diese Berichtslage lässt sich
auch eine Altöttinger Anekdote
einbringen, die Stadtheimatpfleger
Manfred Lerch aufgeschrieben hat
und die vom Burghauser Heimat-
forscher Gustl Geith durch eigene
Erlebnisse bestätigt wird. Es geht
um Peter Hartl, der sich Jahrzehnte
nach dem Tod des „Kini“ in der Re-
gion einen Namen als Doppelgän-
ger gemacht hat. Lerch schreibt:

„Zwillinge gleichen sich meist
wie ein Ei dem anderen. Wesent-
lich seltener dagegen sind soge-
nannte Doppelgänger, also nicht
verwandte Personen, die Zweiten
zum Verwechseln ähnlich sehen.
So einer war der 1943 verstorbene
Hausierer Peter Hartl. Er besaß
nämlich eine geradezu verblüffen-
de Ähnlichkeit mit dem Märchen-
könig Ludwig II., der 1886 im
Starnberger See auf mysteriöse
Weise ums Leben kam. Diese Rolle
eines königlichen Doppelgängers

Des Märchenkönigs Doppelgänger
imponierte ihm sehr, und nur allzu
gern genoss er es, wenn die Leute
hinter seinem Rücken tuschelten
oder ihm verwundert nachblick-
ten.

Dies steigerte sein Selbstwertge-
fühl, und dafür half er mit allen
Mitteln nach, um dem Monarchen
noch ähnlicher zu sehen: Haar-
und Barttracht, Gehrock, gestärk-
tes Hemd mit Stehkragen und
Schleifchen sowie die obligate Me-
lone. In dieser hochfeinen Aufma-
chung zog er von Haus zu Haus,
um seine Kleinigkeiten zu verkau-
fen, was deren Umsatz noch be-
trächtlich steigerte; denn mancher
war vom Anblick des königlichen
Doppelgängers so entzückt, dass
er den falschen „Kini“ wohl für den
echten hielt, wenngleich dieser
schon längst tot war.

Gustl Geith, der bekannte Burg-
hauser Geschichtenerzähler, hat in
seinem 2005 erschienenen Buch
,Die Prozess-Madonna‘ als Schul-
bub den ,Kini‘ noch selbst erlebt
und ihm ein eigenes Kapitel gewid-
met, das hier wiedergegeben wer-
den soll: ,Eine ganz außergewöhn-
liche Begegnung hatte ich am Os-
tersonntag 1936 in Altötting. Zu-
sammen mit meiner Großmutter
traf ich auf ,König Ludwig II‘. Mei-
ne Großmutter, die Wachtmeis-
terswitwe Anna Spanner, wohnte
in der Trostberger Straße bei der
Siedlung der Gemeinnützigen
Baugenossenschaft, damals ganz
am Ende der Stadt. (...)

Als meine Großmutter und ich
am Ostersonntag vom Festgottes-
dienst heimgingen, da schritt ne-
ben uns her ein etwas sonderlich

gekleideter Mann. ,Schau hi’, sagte
meine Großmutter zu mir, ,des is
der König Ludwig, der wo im
Chiemsee des Schloss baut hot.‘ –
,Geh Großmama, der König Lud-
wig, der is ja scho vor 50 Jahr er-
trunken, des hot uns unser Lehrer
ganz genau erzählt.‘ – ,Geh hi und
sog Griaß Gott zu eam, dann
werst’as scho seng. Aber du musst
eam fei mit Majestät o’redn.‘

Tapfer ging ich auf den Mann zu.
,Grüß Gott, Majestät. Wie geht es

Ihnen?‘ Der schaute mich etwas
verdutzt an und sagte sehr freund-
lich zu mir: ,Ja, bist Du ein braver
Bub. Mir geht‘s gut. Wie heißt Du
denn?‘ Dabei gaben wir uns die
Hand. ,I bin der Gustl vo Burghau-
sen und des do drent is mei Groß-
mama. Aber, Majestät, sie lem
doch eigentlich gar nimmer.‘ –
,Aber Du siehst doch, dass ich
noch leb‘, sagte er sehr gütig zu mir.
,Majestät, wenn i des dahoam er-
zähl, dass ich Ihnen g‘seng hob

Ein Altöttinger Original: Der Hausierer Peter Hartl, der 50 Jahre nach dem Tod des „Kini“ als dessen Double Geschäfte machte

und dass mir sogar miteinander
g‘redt ham, dann bleggans me olle
aus. Derf i Ihnen fotografieren,
dann werd i’s meine Freund aber
zoang.‘

Ich hatte Weihnachten zuvor
meinen ersten Fotoapparat be-
kommen, eine Box um vier Mark.
Den trug ich an einem Lederrie-
men an Feiertagen immer mit,
schon zwengs der Angeberei. Der
,Kini‘ stellte sich auch bereitwillig
in Positur, und ich machte meine

zwei restlichen Aufnahmen. Auf
einem Bild hatte er den typischen
König-Ludwig-Homburger auf.
Das hab ich aber in der Aufregung
verwackelt. Ich verabschiedete
mich mit einem besonders ehrer-
bietigen Diener von meinem Kini.
Er aber nahm noch das Palmkat-
zerl/Buchsbaum-Sträußerl, das er
angesteckt hatte, von seinem Re-
vers und schenkte es mir. Ich war
sehr verwirrt. Als ich meine Altöt-
tinger Spezl daraufhin ansprach,
wurde ich aufgeklärt. Das wär‘ ein
harmloser Spinner, der sich für den
König Ludwig hält und sich genau-
so anzieht. Der ‚Echte’, der wär‘
wirklich ertrunken und sein Herz
wäre ja auch in der Gnadenkapelle
aufbewahrt. Schad, hab ich mir ge-
dacht. Schön wär‘ des jetzt schon
gewesen. Und so hab ich halt den
unechten Kini ins Album gepappt,
wo ich dieser Tage wieder drüber
kam.’

Geboren war der „Guße“ oder
„der Herr Doktor“, wie Peter Hartl
auch noch genannt wurde, am 5.
März 1868 im niederbayerischen
Seibersdorf bei Simbach am Inn.
Wie sein Idol Ludwig II. blieb auch
unser „spinnerter Kini“ zeitlebens
Junggeselle. Seine ihm angedichte-
te Braut Angela, die auf der Oster-
wies mit einem Flugzeug landen
sollte, bekam er allerdings nie zu
sehen. Hartl, seit 1900 in Altötting
wohnhaft, zog im Alter als Pfründ-
ner ins städtische Bruderhaus in
der Mühldorfer Straße 16. Dort
verschied der ehemalige „Agent
und Tagelöhner“, wie es in der
Sterbeurkunde heißt, am 16. Okto-
ber 1943 im 75. Lebensjahr an Al-
tersschwäche. − red/ecs

Altötting. Im Rahmen der Feier-
lichkeiten zum 25-jährigen Jubilä-
um der Städtepartnerschaft mit
Loreto veranstaltet der Altötting-
Loretoclub vom heutigen Montag,
5. September, bis Freitag, 9. Sep-
tember, eine Reise in die Partner-
stadt, an der über 40 Personen teil-
nehmen. In Loreto werden die Fei-
erlichkeiten zum großen Festtag
Mariä Geburt und die Eröffnung
des Bayerischen Bierfestes be-
sucht.

Bierfest bringt Bayern
nach Italien

Das Bierfest geht ebenfalls auf
die Städtepartnerschaft zurück
und wurde vor 21 Jahren erstmals
veranstaltet. Im Laufe der Jahre
hat es sich im gesellschaftlichen
Leben der Partnerstadt einen fes-
ten Platz erobert und findet heuer

erstmals an vier Tagen statt. Die
Mitglieder des Partnerclubs in Lo-
reto schenken das Altöttinger
Hellbräu-Märzen aus, bayerische
Spezialitäten wie Würstl und Le-
berkäs liefert Metzgermeister Andi
Spirkl aus Kastl in die Partnerstadt.
Die Damen des Partnerclubs berei-
ten an den Ständen aber auch mar-

Loretoclub reist anlässlich des „25-Jährigen“ in die Partnerstadt und deren Umland

Jubiläums-Besuch in den Marken

ketanische Spezialitäten und ver-
schiedene Pastagerichte zu.

Die Gäste aus Altötting, die heu-
te über Bologna nach Loreto rei-
sen, nehmen am 7. September an
der Eröffnung des Bierfestes teil,
auch Bürgermeister Herbert Hof-
auer wird mit Frau Geli vor Ort
sein. Am gleichen Abend werden

die Feierlichkeiten zum Fest Mariä
Geburt mit einer großen Prozes-
sion eingeleitet, an der sich der Alt-
ötting-Loretoclub heuer wieder
mit Fahne beteiligt. Allerdings
kennt man in der Partnerstadt kei-
ne Lichterprozession. Schatzmeis-
ter Elmar Wibmer besorgt daher
für alle Reiseteilnehmer Kerzen
mit Altötting-Tulpen, „damit wir
einen guten Eindruck machen.“
Ein Erlebnis ist alljährlich auch der
große Pontifikalgottesdienst in der
Basilika, den der Erzbischof von
Loreto, Giovanni Tonnucci, je-
weils in Konzelebration mit Bi-
schöfen und Geistlichen aus der
Region feiert und bei dem in der
Basilika das Licht des Friedens
entzündet wird.

Jubiläumsfeier
Anfang Oktober

Die Reise des Altötting-Loreto-
clubs sieht dieses Mal auch wieder
einen Ausflug ans Meer vor. So ist
ein Besuch in dem weiter südlich
gelegenen Grottamare mit seinem
berühmten Palmenstrand und der
historischen Altstadt geplant. Auf
dem Programm steht auch Ripat-
ransone, wo in einem Bioweingut
Olivenöl und Wein verkostet wird.
Ein weiterer Ausflug geht nach Fer-
mo, wo eine Führung durch die
historische Altstadt mit Palazzo
die Priori, Cisterne Romane, Teat-
ro dell’ Aquila und der Kathedrale
auf dem Programm stehen. Die
Ausflüge haben Brigitte und Ralf
Seidak, Verwandte der Altöttinger
Familie Weindl und von Zweitem
Bürgermeister Wolfgang Sellner,
organisiert. Das aus München
stammende Ehepaar, das seinen
Ruhestand auf einem herrlichen
Landsitz in den Marken verbringt,
übernimmt bei den Ausflügen
auch die Führung der Gruppe.

Die Reise des Altötting-Loreto-
clubs ist nicht die einzige im Rah-
men der Feierlichkeiten zum 25-
jährigen Bestehen der Städtepart-
nerschaft. Bürgermeister Herbert
Hofauer, Alt- und Städtepartner-
schaftsgründungs-Bürgermeister
Richard Antwerpen, Stadtrat und
Vertreter der Stadtverwaltung rei-
sen, begleitet von den St. Georgs-
schützen, den Huberwirt- und den
Vereinigten Sportschützen sowie
dem Trachtenverein, in der Zeit
vom 30. September bis 3. Oktober
ebenfalls nach Loreto, wo das Jubi-
läum mit Festakt und dergleichen
gefeiert wird. − mv

Ein Solarboot selber basteln
Altötting. In der Reit-
halle an der Herren-
mühle trafen sich 16
Mädchen und Buben,
um unter der fachkun-
digen Anleitung von
Hermann Schubotz
Solarboote zu basteln.
Zuerst besprachen die
Kinder und Jugendli-
chen, was denn über-
haupt Sonnenenergie
ist und wo sie überall
vorkommt. Anschlie-
ßend begannen sie

gleich zu basteln. Die Materialien sind fast alle recyclingfähig: Der
Rumpf besteht zum Beispiel aus einer alten Fischkonservendose. Nach-
dem die Teilnehmer das Boot fertig gebaut hatten, bekamen sie von Her-
mann Schubotz noch einen Motor und eine Solarzelle. Diese produziert
dann Strom aus Licht und treibt so bei Sonnenschein die Schiffsschrau-
be an – und die Boote fahren durchs Wasser. − red/Foto: Ries

Zeitreise in die Stadtgeschichte
Altötting. Horst Schu-
bert von der KAB
machte mit einer wenn
auch kleinen, doch
sehr interessierten
Gruppe Ferienkindern
eine Zeitreise in die
Stadtgeschichte. Im
Umgang der Gnaden-
kapelle erklärte er eini-
ge der 2000 Votivtafeln
sowie den Hintergrund
des Stockerkreuzes,

das um 1800 ein Mann namens Stocker als Dank für seine Genesung ge-
stiftet hat. Horst Schubert informierte über das Papstdenkmal, stellte die
Besonderheiten von Magdalenakirche, Josefskapelle und Stiftskirche
vor, wo auch die Sebastianikapelle besichtigt wurde, die letzte Ruhestät-
te der höchsten Altöttinger Geistlichkeit. Auch Christoph Adam von
Nußdorf, im 16. Jahrhundert Stiftspropst, wurde ihnen vorgestellt – der
zu seiner Zeit als der wohl beleibteste Mensch in Bayern galt, dessen
Gürtel eine Länge von zwei Metern gehabt haben soll. Und auch der
„Tod z’Eding“ wurde nicht ausgelassen – als Erinnerung an die Sterblich-
keit des Menschen. − jok/Foto: Keil

Wanderung durch die Wallfahrtsstadt
Altötting. Auf Schus-
ters Rappen erkundete
eine Gruppe Ferien-
kinder zusammen mit
dem Wanderverein
„Die Wallfahrtsstäd-
ter“ ihre Heimatstadt.
Dabei galt es auch ein
Bildersuchrätsel zu lö-
sen. Unter der Leitung
von 1. Vorsitzendem
Josef Keil mit seinen
Helfern begann die
Wanderung am Rat-

haus, führte über den Zucalliplatz und das Panorama und dann durch
die viele Gassen und Straßen zum Gries. Beim KSK-Vereinsheim gab es
zur Stärkung eine Brotzeit. „Schäf“ Josef Keil lobte die Kondition der
Kinder, die zum Abschluss auch dafür, dass sie fleißig und interessiert das
Rätsel gelöst hatten, kleine Geschenke wie Springseile, Armreife oder
Fingerpuppen mit nach Hause nehmen durften. − jok/Foto: Verein

SPIEL UND SPASS IN DEN FERIEN

Der doppelte „Kini“: Märchenkönig Ludwig II. (rechts) und sein Altöttinger Doppelgänger, der Hausierer, Agent
und Tagelöhner Peter Hartl. − Repro: Schwarz/Original: Stadtblatt

Vor zwei Jahren trafen sich Dr. Ancilla Tombolini (4.v.l.) und Richard Antwerpen (5.v.r.), die das Bürgermeis-
teramt bei der Gründung der Städtepartnerschaft vor 25 Jahren ausübten, anlässlich der Feierlichkeiten zum gro-
ßen Festtag Mariä Geburt in Loreto. Mit im Bild (v.l.) Zweiter Bürgermeister Wolfgang Sellner mit Frau Renate so-
wie Clubvorstandsmitglied Martha Grünberger, rechts die Präsidenten der Partnerclubs, Franco Papini und Ma-
riele Vogl-Reichenspurner sowie Didi Tropschug, der per Rad nach Loreto gereist war, und Helga Antwerpen.

Die sanft hügeligen Marken begeistern mit Naturschönheit und kulturel-
len Highlights. − Fotos: Vogl/Manzotti
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