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Seltsame Besucher in den Soiernseen

Ein Zeitungsartikel aus dem Garmisch – Partenkirchner Tagblatt vom 30. September 1967.

Neues aus alter Zeit :

Schlussbericht zur Geschichte der Soiernhäuser – Von Edmund Martin Müller

Heute beenden wir unsere Fortsetzungsreihe mit dem siebten Bericht über die Geschichte der
Soiernhäuser, geschrieben von ihrem langjährigen Betreuer, Oberamtsrichter i. R. Edmund
Martin Müller. Allerlei seltsame Besucher kamen dort hinauf in unserer unruhigen
Zeitläufen:

Gar manches „ Original“ kam zu unseren Soiernhäusern. So eines Tages ein Besucher, der –
wie er sagte – auf kein bett angewiesen sei, weil er nie länger als zwei, höchstens drei
innerhalb von 24 Stunden schlafe, und dazu brauche er nur auf einer Holzbank unter einem
Dach liegen. Er trinke nur kalten Tee, den er abends in einer Flasche mit kaltem Wasser
ansetze und 10 bis 12 Stunden ziehen lasse. Als Rohköstler mache er natürlich auch kleinen
Anspruch auf Herdbenutzung. Womit er seinen Hunger stille haben wir nie erfahren.
Tagsüber wanderte er in den Höhen, meist wegelos, abends ging er in der Nähe der Hütte bis
ungefähr Mitternacht spazieren. Um 7 Uhr holte er sich seine kalte Teeflasche. Er hatte sich
als „Assistenzarzt“ in einer Psychiatrischen Klinik ins Hüttenbuch eingetragen.

In jener Nachkriegszeit waren die Rohköstler nicht selten. Eine ältere Touristin, die sich mit
ihrer kleinen Enkelin einmal auf der Bank vor der Hütte zur Mittagsrast niederließ, holte aus
dem kleinen Rucksack einige rohe Kartoffeln, schälte und schnitt sie in Scheiben und
verspeiste eine nach der anderen unter Zusatz von einigen frisch gepflückten grünen Blättern.
Aus Not oder aus Überzeugung ? Gegen Not sprach jedenfalls der ansehnliche Goldschmuck,
den sie an beiden Armen trug.

Neben echten Freunden der Natur kamen auch Wanderer, die nur möglichst viele
Hüttenstempel in ihre Fahrtenbücher bekommen wollten. Andere, die pro Tag die erreichten
Gipfel zählten und möglicherweise sogar die überwundenen Höhenunterschiede addieren, im
Gegensatz zu solchen, die eine wahre Gipfelrats zu schätzen wissen oder einen zünftigen
„Hüttenzauber“ allem anderen vorziehen. Schließlich kommen auch Leute in die Höhenluft,
denen nichts so fremd ist als das Bergsteigen. Da erschien eines Augusttages ein kleines,
älteres Männlein vor dem Seehaus mit Bergstock und Rucksack, aus dem noch ein zweiter
Stab herausstand. Als erstes fand er, dass der Weg den er von Krün herauf zurückgelegt habe,
sehr anstrengend gewesen sei. Aber was tue man nicht, um sein Ziel zu erreichen. Er sei
nämlich Schmetterlingssammler. Ihm sei verraten worden, dass er gerade auf den Bergwiesen
bei den Soiern den schönsten unserer Schmetterlinge, den seltenen „Apollo“, bestimmt
erbeuten könne. Nun musste ich den Schmetterlingssammler sehr enttäuschen, als ich ihm
eröffnete, dass er sich in einem Naturschutzgebiet befinde. Im Jahre 1924 war auf Betreiben
der Vorstandschaft der Av-Sektion durch amtliche Erklärung das nördliche Karwendel und
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seine Vorgebirge als Naturschutzgebiet bezeichnet worden. Der an sich geschützte
Apollofalter sei also hier zweifach geschützt. Übrigens hatte ich seit Jahren in diesem Gebiete
nie einen Apollofalter gesehen.

Der Besuch der Soiernhäuser ließ nichts zu wünschen übrig. 1922 zählte man bereits 1200
und 1923  1435 Besucher und davon 1067 Übernachtungen. Es  gab aber auch erhebliche
Ausgaben. Für das Seehaus wurde eine Quellwasserleitung hergestellt. Dies und alle
laufenden Instandhaltungskosten forderten für die ersten 14 Jahre einen Betrag von 17 000
Mark. Immerhin aber konnte die Sektion zufrieden sein mit der Weiterentwicklung des
Besuches, bis aber im Jahre 1935 ganz besondere Schwierigkeiten auftauchten. Der bekannte
Ratsherr und Kreistagspräsident Christian Weber hatte Freude an der Jagd gewonnen und
bereits das wiederhergestellte Jagdhaus auf der Fischbachalm in Besitz genommen. Damit
aber nicht zufrieden, bemühte er sich auch noch um die Soiernhäuser. Es war ein hin und her,
fast vier Jahre lang, bis es zu einer annehmbaren Entscheidung kam und zwar in dem Sinne,
dass das obere Haus von März bis September jeden Jahres der Sektion zur Benutzung
überlassen bleiben solle. Von September bis Ende Februar blieb das ganze Gebiet auf grund
der Verordnung über den Wildschutz gesperrt. Das Seehaus aber musste ausschließlich zur
Benutzung dem Ratsherrn und Kreistagspräsidenten überlassen werden.

Das Ende des zweiten Weltkrieges zeichnete sich auch für die Soiernhäuser mit seinen
zerrütteten Verhältnissen durch Einbruch und Diebstahl auf das deutlichste ab. Zerstörungen
folgten noch Wetterschäden, so dass Jahre vergingen, bis wieder Ordnung und Sicherheit
eintraten. Vor allem gelang es aber wieder, mit dem Forstamt Mittenwald am 27. Mai 1948
einen Pachtvertrag abzuschleißen. Die Folge war, dass im Sommer des gleichen Jahres ein
Besuch von 3200 Personen und im folgenden Jahr trotz Geldknappheit fast 3000 Gäste
gezählt wurden. Dass die vorausgegangenen und folgenden Reparaturen und
Neuanschaffungen ganz beachtliche Summen verzehrten, ist nicht sonderlich zu betonen.

Mögen die beiden Häuser bei den Soiern Freunden und Bewunderern unserer Bergwelt ein
Stützpunkt für Wanderungen in unseren Voralpen oder bezaubernder Ruhe- und Rastplatz von
den Mühen des Alltages noch viele, viele Jahre sein und bleiben.

Zum Abschluss noch ein kurzer „Knigge“ für den Besuch von unbewirtschafteten Hütten.
Grundsatz sei: Verlasse die Hütte als letzter Gast nie anders , als in dem Zustand, in dem du
sie beim Eintritt anzutreffen wünschest. Alles was benutzt worden ist,  muss auch wieder in
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Ordnung gebracht werden. Das ist vielleicht leichter gesagt als getan, denn man muss auch
einen Kachelofen, einen eisernen Kochherd oder einen sogenannten Sesselofen mit
Holzfeuerung bedienen können. So kam es, dass ein junger Mann, der zum ersten Mal zu
einer Hüttentour eingeladen war, eifrig einheizte, aber bei dem Kochherd nicht über dem
engen Schürrost, sondern in dem daneben liegenden weiten Bratrohr kräftig eingeschürt hatte.
Der Qualm war grausam. Und die Durchsichten der Kachelöfen  sind Wärmespender, halten
es aber kaum aus, bis zum Glühen erhitzt zu werden. Unerfreulich ist auch, wenn die
Teekanne zum Suppenkochen verwendet wird, will der Nachfolger nicht gerne auf seinem
Tee Fettaugen sehen. Ganz verwerflich ist es auch, wenn – wie es auch in den Soiern einmal
geschah, Touristen nächtigen ohne Namenseintrag im Gästebuch und ohne im Geldkasten
auch nur einen Pfennig Übernachtungsgeld zurücklassen. So traf ich einmal eine Gesellschaft
von fünf Köpfen, Männlein und Weiblein im Kreise um den Ecktisch beim Schmause, die
mich mit frohen Zurufen begrüßten, als wäre ich ein neuer Gast. Es waren Norddeutsche. Sie
hatten bei verschlossener Hütte so lange am Fenster gerüttelt, bis es nachgegeben hatte, und
meinten patzig „Fensterln“ wäre ja in Bayern ein Brauch. Der Hinweis auf eine Tracht Prügel
und Hausfriedensbruch ließ sie unter Entschuldigungsmurmel verschwinden, durch die
freundlich geöffnete Türe.

Unverändert aber bleib und wird auch weiter bleiben die reizvolle Gipfelkette von der
Schöttelkarspitze bis zur Höhe der Soiernspitze, die ich vor mehr als einem halben
Jahrhundert zum ersten mal kennen gelernt und durchwandert habe und er Anblick im
Wechselspiel des tageslichtes mich auch vom Tal aus täglich wieder aufs Neue erfreut.


