


Tegernsee mit Malerwinkel 

Anno 1871 am Tegernsee bekommt der Schlosser, Büchsenmacher und Jagdgehilfe Kasper Brandner von einer gar fi nsteren Gestalt 
Besuch, die sich als Boandlkramer vorstellt. Oberhalb der Donau kennt man den Boandlkramer eher unter dem Namen Sensenmann, 
also „Der Tod“. Mitnehmen will er den Brandner Kasper, hoch ins Paradies, wo seine geliebte Frau Traudl schon viel zu früh hin muss-

te. Doch der rüstige Mittsiebziger denkt gar nicht daran, von dieser Welt zu gehen. Viel zu sehr hängt er am Leben und schließlich 
will er seine beiden Söhne, die als Soldaten in einem bayerischen Artillerieregiment dienen, wieder sehen. 

Der Boandlkramer ist ein harter Verhandlungspartner, doch dank üppig fl ießendem „Kerschgeist“ und einem listigen 
Kartentrick ergaunert sich der Brandner Kasper weitere 15 Lebensjahre. Brandners List bringt jedoch zum Leidwesen Petrus’ die 

himmlische Ordnung gehörig durcheinander, so dass der Boandlkramer viel eher als versprochen ein weiteres Mal beim Brandner 
Kasper anklopft. Dieser musste zuletzt einige Schicksalsschläge hinnehmen, etwa den Tod seiner beiden Söhne. Dem Gevatter Tod 

will er dennoch nicht folgen, bis er wenigstens 90 Jahre alt ist. Dieses Mal greift jedoch der Sensenmann zu einer List und verspricht 
dem Brandner, er könne sich das Paradies ja nur mal anschauen, und wenn es ihm nicht gefällt, brächte er ihn wieder heim 

auf die Erde. Oben angelangt sieht dann der Brandner Kasper seine ganze Familie wieder und all die paradiesische Herrlichkeit, 
so dass er schließlich doch oben bleibt. 

Die Geschichte vom Brandner Kasper stammt von dem Münchner Schriftsteller Franz von Kobell, den die schöne Gegend rund um 
den Tegernsee zu seiner wohl berühmtesten Geschichte inspirierte. Überhaupt ist der Tegernsee ein Mekka für Künstler. So wurde 

der berühmte „Malerwinkel“ von Rottach-Egern bereits von vielen Künstlern verewigt. Auf dem Friedhof von Rottach-Egern 
liegen zudem nicht minder bekannte Schriftsteller wie Ludwig Thoma, Ludwig Ganghofer, Heinrich und Alexander Spoerl 

sowie der bekannte Maler Olaf Gulbransson.

Wandertipp 

(leicht, 45 Minuten, 3,5 km - einfache Strecke)

Ein Spaziergang vom Ort Tegernsee zum Malerwinkel nach Rottach-Egern verläuft knapp 3,5 km am Ufer des Tegernsees entlang. 

Je nach Planung kann man entweder im Zwischenstopp oder als fi nale Belohnung ein erfrischendes Getränk in einer der 

berühmten Tegernseer Einkehrmöglichkeiten zu sich nehmen. 
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