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Der Echo- Blattschuß des Prinzregenten...

Ein Zeitungsartikel aus dem Garmisch – Partenkirchner Tagblatt vom 8./9. April 1967.

Neues aus alter Zeit :

... und andere Schießereien in den Soiern – Fortsetzung unseres Rückblickes

In fünfter Fortsetzung geht es heute bei unserem Rückblick auf die Geschichte der
Soiernhäuser und Erzählungen über dir Soiernseen weiter. Die von Ludwig II. erbauten
Jagdhäuser am See hatten wechselvolle Schicksale, berichtet für unsere Leser
Oberamtsrichter i. R. Edmund Martin Müller. Diesmal erzählt er von allerlei Schießerei dort
droben.

In der Zeit nach dem Tode König Ludwigs II. blieb das obere Soiernhaus absolut geschlossen.
Prinzregent Luitpold verzichtete aber keinesfalls auf das die Königshäuser umgebende
Jagdgebiet. Wohl aber wurde mir von verschiedenen Seiten erzählt, dass von dem Plateau vor
dem Königshaus aus bis zum Ansitz der Regent in den späten Jahren seines hohen Alters
nicht mehr ein Reitpferd, sondern einen Bergschlitten benutzte, auch wenn noch weit und
breit kein Schnee gefallen war. Dass jeder vom Ansitz des Regenten – neben dem sein treuer
Büchsenspanner stand – abgegebene Schuss ein deutliches Echo hinterließ, ist jedenfalls eine
Anekdote, wie die von dem gefallenen Gamsbock, an dem sogar der Haupt- u n d Echoschuss
festgestellt wurde, und zwar der Echoschuss im Blatt, der Hauptschuss im Schlegel...

Der Wildbestand vor dem Ersten Weltkrieg war in diesem Gebiet nach meiner Schätzung sehr
groß. 150 Stück und mehr konnte man beim Auswechseln eines Rudels aus dem oberen
Soiernkessel zählen.

Und wie sah es am Schluss des ersten Weltkrieges aus ? Schüsse, die
nicht aus Jagdgewehren kamen und zumeist fünfmal repetierten,
durchdonnerten zu jeder Stunde des Tages die Kare. Wie viel verludertes
Gamswild  ich in den Sandreißen der oberen Kare fand ? Den Behörden
fehlt die Macht, energisch einzugreifen.

Aber glücklicherweise kam bald die Zeit, in der die Ordnung wieder
Platz fand. Es war erstaunlich, wie sich das Gamswild zusehends
vermehrte und so war es für den Herrn Forstmeister kein geringer
Schrecken, als einmal die Mitteilung kam, dass es einem höheren
Artillerieoffizier eingefallen sei, im Soierngebiet mit seinem Truppenteil
ein indirektes Scharfschießen mit Zielen bei der Soiernlake im oberen
Kessel ausführen zu lassen.

Bayerischer Soldat zu Zeiten König
Ludwig II.
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Jetzt wo sich das Gamswild wieder so erholt hatte, so dass man von einem guten Zustand
reden könnte, muss durch diese Schießerei, wieder alles verdorben werden, meinten alte
Jagdbeflissene. Aber es kam anders. Das ganze Gebiet war natürlich vollständig während der
Schießerei abgesperrt, der Forstmeister war aber auf einem Beobachtungsstand. Und was
musste er sehen ? Kurz vor Beginn des Schießens zog richtig eine recht beachtliche Anzahl
von Gemsen in geringer Entfernung an den als Zielpunkt aufgebauten Steinpyramiden – (die
Steinpyramiden sollten Maschinengewehrstände vorstellen) – vorbei. Und was geschah beim
ersten Einschlag ? Gar nichts. Einige Gemsen stellten die Luser auf und ästen dann ruhig
weiter, andere sollen etwas näher zu einem überhängenden Wandl angerückt sein. Jeder
Schusseinschlag war für das Gamswild nichts anderes, als gewohnter Blitz und Donner eines
durchziehenden Gewitters.

Der Wildbestand hatte aber im Laufe der Zeit den ersten noch einen zweiten Zuwachs
erhalten. Krupp, der Herr des Jagdgebietes um die Vereinsalm, war auf den Gedanken
gekommen, bei der Bärnalpelscharte Murmeltiere einsetzen zu lassen. Ob die Murmeltiere an
den ihnen zugedachten Gebiete sich sofort häuslich niedergelassen hatten, davon wurde mir
nichts bekannt. Tatsache war aber. Man konnte nicht lange darauf im oberen westlich
gelegenen Soiernkessel den vertraulichen Pfiff der „Mankei“, der vom Pfiff des Gamswildes,
wie auch vom Dohlenpfiff wohl zu unterscheiden ist, traulich vernehmen.

Den einzigen Schaden, der
durch die Schießübung
entstanden ist, soll eine Granate
herbeigeführt haben, die – über
das Ziel zu weit hochgekommen
– über die Soiernspitze
hinausgeflogen sein und jenseits
das  Sch inde ldach  de r
Vereinshütte durchgeschlagen
auf dem Hüttenboden nicht
krepiert sei und dort erst im
nächsten Frühjahr beim
Viehauftrieb gefunden worden
sein soll.

Schießübungen von Soldaten des 1. Weltkrieges


