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Der malende Schreiner und der singende
Kaminkehrer

Ein Zeitungsartikel aus dem Garmisch – Partenkirchner Tagblatt vom 8. September 1967.

Neues aus alter Zeit :

Seltsame Besucher in den Soiernseen – Fortsetzung unseres Rückblickes

In bisher fünf Fortsetzungen hatte Oberamtsrichter i.R. Edmund Martin Müller unseren
Lesern aus der Geschichte der Soiernhäuser berichtet. Heute fahren wir fort mit der
Erzählung über allerlei seltsame Besucher in der Bergeinsamkeit der Soiern:

Wenn auch nach dem 1. Weltkrieg der Skilauf besonderen Aufschwung erfahren hatte, für
ausgedehntere Bergfahrten auf höhere Gipfel nahmen umsichtige Bergsteiger im Rucksack
„für alle Fälle“ auch noch die altbewährten Schneereifen mit. Pisten gab es ja im Soierngebiet
nicht.

Der ziemlich erschöpfte Lastenträger hatte in seinem gewichtigen rucksack kostbare Fracht :
Weinflaschen, Spirituosen und alles Zubehör für heiße Getränke. Zum Glück war nichts
beschädigt. Bald erklangen in der Hütte frohe Lieder, erfüllt von der Freude, dass dieses mal
wieder einmal alles gut gegangen war und zum neuen Jahr klangen froh die Gläser
aneinander...

Einmal kam am Spätnachmittag des letzten
Dezembertages vor der Seehütte eine fünfköpfige
Gruppe von Skiläufern an. Ob denn vor ihnen nicht
ein einzelner Fußgänger angekommen sei ? Er sei
mit schwerem Rucksack voraus und sie hätten auf
dem ganzen Weg seine Schneereifenspuren
verfolgen können. Am Sattel unter der oberen Hütte
seien sie unter Verwehungen verschwunden. Mit
Laternen und Scheinwerfern begab sich alles auf
die Suche. Nach wiederholtem „ Hallo“ – rufen
kam schließlich eine schwache Antwort und endlich
war der Ärmste gefunden. Vom Wege
abgekommen, war er in ein Schneeloch so tief
eingesunken, dass es ihm nicht mehr gelang, sich
von seinem Rucksack zu befreien und aus der
Grube heraus zu arbeiten.

SCHNEEREIFEN, HEUTE ALS SCHNEESCHUHE
BEKANNT



2

Der malende Schreiner und der singende
Kaminkehrer
Ein Zeitungsartikel aus dem Garmisch – Partenkirchner Tagblatt vom 8. September 1967.

Neues aus alter Zeit :

Seltsame Besucher in den Soiernseen – Fortsetzung unseres Rückblickes

Im Schneeloch versunken

Ein andermal wollte ich mit Sektionsfreund Heil auf der Hütte in aller Abgeschlossenheit
Weihnachten feiern und dazu ein Fichtenbäumchen vor dem Hüttenfenster mit brennenden
Wachskerzen schmücken.  Zu viert aufsteigend, schnallten wir schon jenseits der Isarbrücke
Seehundfelle an und fanden die weiten Latschen- und Steinrosenfelder unter metertiefen
glitzernden Schneeflächen. Der Wasserfall am Steilhang unter dem oberen Soiernhaus war
verschwunden und von den bekannten Reitwegserpentinen zum Sattel hinauf war nichts mehr
zu erkennen. Das Haus selbst aber mit einer riesigen Schneehaube überdeckt und kaum mehr
zu erkennen, unser Weihnachtsbäumchen im Schnee vollständig verschwunden. Zum Glück
waren an der Südseite der Hütte das Brennholz und die Schneeschaufeln erreichbar geblieben
und wir konnten den Zugang freischaufeln. Bald prasselte in dem gemütlichen Raum das
Feuer im Sesselofen. An Stelle des eingeschneiten Weihnachtsbaumes konnte im
Herrgottswinkel ein Fichtenast mit Kerzen besteckt werden. Unter den Weihnachtslichtern
zog Heil sein Waldhorn und ich meine Klarinette aus dem Rucksack und so erklangen frohe
und ernste Lieder, begleitet von uns beiden Bläsern. Da glaubten wir plötzlich ein Geräusch
vor der Hütte zu hören, wie vom Zusammenklappen von Skiern. Wir musizierten weiter, doch
schließlich meinte einer, man müsse doch nachsehen. Draußen auf der Bank neben der Türe
saß ein alter Sektionsfreund. Ja, warum er da in der Kälte geblieben und nicht in die Hütte
gegangen sei, war die erste Frage nach freudiger Begrüßung.

„Wie ich euch da drinnen spielen und singen
gehört habe, das war bei dem prachtvollen
Mondeglanz über den Schneefeldern so
wunderbar schön, und für mich eine so große
Erleichterung, da konnte und mochte ich nicht
stören und euch unterbrechen“, war die
Antwort. Welch seelische Belastung mag den
Freund bedrückt haben. Wir brauchten es nicht
zu wissen., uns genügte es , dass unser
Frohsinn auch den Neuankömmling bald
umfangen hat.
Und wieder kam der Sommer in den Soiern.
Da stand an einem späten Nachmittag ein
junger Mann vor der Türe: „Sie, erlaum`s. I bin
zwar koa Mitglied vom alpenverein. derfat i in
dem Haus drob`n a Zeit lang unterkemma, i dat
gern a wenig mal`n. Mir san zwar zu zwoat

rauf kemma, aber der anda geht morg`n wieder. Der hat mia bloß g`holfa, mei Malzeug und
an Profiant rauf z`bringa.
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„s`Mal`n hat mi mehra g`freit“

Im oberen Soiernhaus konnte sich der Mallustige gerne
einrichten. Sein Begleiter hatte zwei mächtige Rucksäcke
und noch ein paar Pakete dabei, was außer Proviant wohl
auch Material zum Malen für geraume Zeit enthalten
mochte. der junge Maler meinte es ernst : Schon am
anderen Morgen stand er über dem Westufer des Sees
hinter seiner Staffelei und arbeitete eifrig. er hatte zu
seinem Fleiß auch das Glück , dass ein Tag schöner als der
andere war, wenn auch einmal drohende Gewitterwolken
durchzogen. Mir fiel auf, dass er seine Motive sehr gut
wählte und geschickt wiedergab. Wo und bei wem er denn
gelernt habe ?“ Ja wissen`s, i bin eigentlich a Schreiner in
München, in Sendling draußen hab i erst mei
G`sellenstuck g`macht. aber g`freit hat mid`Schreinerei no
nia, mehra g`freit hat mis`Maln und so probier ich`s halt.
Wird`s was, dann war`s scho recht. wird`s nix. dann geh i
halt wieder zua meina Hobibank  z`ruck.“

Aber es schien etwas zu werden. Es dauerte nicht lange,
da war eine ganze Reihe von Landschaften fertig, und da
gerade mehrere „Hochländer“ auf der Hütte waren, dachte
ich den Vorschlag, eine Ausstellung aufzubauen. Sie fand
nicht nur allseits Anerkennung, sondern auch Käufer. So
konnte der zum Kunstmaler gewordene Schreinergeselle
mit seinen Werken auch noch eine beachtliche Einnahme
mit nach Hause nehmen. Später hörte ich, dass er von
einer Schifffahrtsgesellschaft zu einer Asienreise
eingeladen worden sei, bei der er Portraits von
Maharadschas und ähnlichen Prominenzen gemalt hätte,
die gut bezahlt worden seien und dass er eine ganze
Sammlung von Bildern orientalischer Typen und
Landschaften aus dem Orient auch mitgebracht habe und
in München ausstellte.

Das obere Soiernhaus
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In der stillen Zeit, in der fast wochenlang das obere Haus leer stand, meldeten sich einmal
zwei Brüder, aus München kommend, für mehrere Tage an. In das Hüttenbuch trugen sie sich
als Kaminkehrer-Gehilfen ein. Sie erzählten mir, dass sie Söhne eines Münchner
Kaminkehrermeisters seien. einer von den beiden war jedoch offensichtlich mit der schwarzen
arbeit nicht ganz zufrieden, ihm liege die Musik näher. Sein Wunsch wäre, Opernsänger zu
werden. Er stellte an mich zugleich die Frage, ob er am Morgen im Freien seine
Gesangsübungen mache...

Am nächsten frühen Morgen klangen schon die ersten Solfeggios und Vokalesen vom oberen
Haus herunter. Ihnen folgten Arien aus Opern, dass es gerade eine Freude war, zuzuhören.
Der Sänger hatte auch entsprechende Musikalien in ausreichender Menge mitgebracht, so
dass er seine Studien gründlich durchführen konnte. Ob ein großer Sänger aus dem jungen
Schlotfeger wurde, habe ich nicht mehr erfahren.


