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Vorwort 

Die Erschließung der Alpen durch anlegen, markieren und instandhalten von Berg- 
wegen war in den Gründerjahren (ab 1869) der Sektionen des Deutschen Alpenvereins 
Vereinszweck wie die Errichtung von Unterkunftshäusern in den Bergen, um die 
Bereisung der Alpen zu erleichtern. 

Es waren die Rosenheimer Bergfreunde, die nach der Gründung der Sektion Rosen- 
heim 1877 in den heimatlichen Bergen mit deren Erschließung begannen. Tatzelwurm, 
Wendelstein, Brünnstein und Hochries waren und sind die Arbeitsgebiete. 

In Zeitungsberichten, Dokumenten aus dem Sektionsarchiv und einigen Bildern 
können wir heute das Geschehene nachverfolgen. Es waren immer wenige Personen, die 
sich für das Ehrenamt in den Dienst der Sektion stellten und das Ererbte gepflegt, 
erhalten und weiterentwickelt haben. Zu ihrer Zeit haben sie mit den ihnen gebotenen 
Möglichkeiten sicher jeweils ihr Bestes gegeben. 

Die Zeit ist nicht stehengeblieben, waren es am Anfang nur wenige alpine Individua- 
listen, so haben sich die bergsportlichen Aktivitäten heute zu Massensportarten und 
Bergerholungstourismus entwickelt. Dies hat auch vor der Hochrieshütte nicht haltge- 
macht. 

Damit wir und auch nachfolgende Generationen über die vielen Jahre des Bestehens, 
um die Geschehnisse der Hochrieshütte wissen, habe ich versucht die Entwicklung, 
Aktivitäten und Ereignisse soweit als möglich durch Auszüge aus Protokollbüchern, 
Jahresberichten, Zeitungsartikel und Fotos zu dokumentieren. 

DIETER VöGELE 
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HOtHRIEi KAR KOPF FHCHTECK 

Sektion Rosenheim 

des Deutschen Alpenvereins 

seit 1903 auf der Hochries 

1903 wurde die mittlere Seitenalm gekauft 1913 wurde die Skihütte auf dem Cipfel gebaut 

1934 entstand die neue Hochrieshütte Die Hochrieshütte 2014 
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Der Kumt von Vent, Franz Senn, und Johann Stüdl, Theodor Trautwein und Carl Hofmann 
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Alpenverein - Woher ? 

ln der Mitte des 19. Jahrhunderts waren 

es die Engländer, die mit Erstbesteigungen 
insbesondere der höheren Eisgipfel in den 
Schweizer Alpen bergsportlich auf sich auf- 

merksam machten. 

Sie waren es auch, die am 22. Dezember 
1857 mit „The Alpine Club" den ersten Berg- 
steigerverband mit Sitz in London gründe- 

ten. Es war ihnen überlassen, Bahnbrecher 

zu sein und manche der grundsätzlichen 
Einrichtungen, die später das bergsteigeri- 

sche Vereinsleben kennzeichneten, festzule- 
gen: die Auslese der Mitglieder, die alpine 

Literatur, das Führerwesen, die Abfassung 

verlässlicher Tourenberichte und die Einfüh- 
rung von Vereinszeitschriften. 

Diese rege alpinistische Aktivität der Eng- 
länder dürfte ein entscheidender Impuls für 

die Gründung des Österreichischen Alpen- 

vereins gewesen sein, der am 9. November 
1862 ins Leben gerufen wurde. 

Initiatoren waren: Paul Grohmann, Ed- 

mund von Mojsisovics und Guido Freiherr 
von Sommaruga. 

Vereinszweck war: „die Kenntnisse von 
den Alpen zu verbreiten und zu erweitern, 

die Liebe zu ihnen zu fördern und ihre Be- 

reisung zu erleichtern". 

Diese Alpine Vereinigung mit Sitz in Wien 
war auf Österreich begrenzt. Die politischen 

Ereignisse der folgenden Jahre brachten mit 
dem Ende des Deutschen Bundes das Aus- 

scheiden Österreichs aus dem Verband der 

deutschen Staaten mit sich. 
So war die zentralistische Struktur des 

Alpenvereins von Wien aus nicht mehr auf- 
rechtzuerhalten. Dazu kam die damals mehr 

wissenschaftliche als bergsteigerische Ori- 

entierung des OeAV, die manchen Wider- 

spruch innerhalb und außerhalb Österreichs 

fand. 

Da ergriffen vier, der Alpinistik im gesam- 
ten deutschen Raum richtunggebende Män- 

ner, die entscheidende Initiative. 

Vier Männer, es sind zwei Österreicher: 

der Kurat von Vent, Franz Senn, und Johann 

Stüdl und zwei Deutsche: Theodor Traut- 
wein und Carl Flofmann. 

Auf ihre Anregung geht die Gründung des 
Deutschen Alpenvereins unmittelbar zurück. 

Am 9. Mai 1869 fand in München im Saal 

der „Blauen Traube" eine Versammlung von 

36 Alpenfreunden statt, an welcher Franz 
Senn, Th. Lampart und Joh. Stüdl teilnah- 

men und in der die Gründung des Deut- 
schen Alpenvereins mit der Konstituierung 

seiner ersten Sektion München erfolgte. 

In öffentlichen Aufrufen zur Teilnahme 

am Unternehmen Alpenverein wendeten 
sich die Gründungsväter an alle deutschen 

Alpenfreunde: 
„Der deutsche Alpenverein, der sich die 

Durchforschung der gesamten deutschen 

Alpen, die erleichterte Bereisung derselben, 

sowie die Herausgabe periodischer Schrif- 
ten zu Aufgabe setzt, soll aus einzelnen Sek- 
tionen mit wechselndem Vorort bestehen." 

Zwei Alpenvereine gab es nun im ostalpi- 
nen Bereich nebeneinander. Man könnte 

auch durcheinander sagen, denn einerseits 
war der Österreichische Alpenverein bei sei- 

ner Gründung im Jahr 1862 keineswegs auf 
national-österreichische Exklusivität orien- 

tiert und konnte es in der Ära des Deut- 
schen Bundes auch gar nicht sein. 
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Das wirkte 1869 immer noch nach. Ge- 
hörten ihm doch auch nicht wenige Mitglie- 
der aus Deutschland an. 

Andererseits hatten sich noch im Grün- 
dungsjahr des Deutschen Alpenvereins 16 
Sektionen konstituiert, unter ihnen 6 im 

österreichischen Staatsgebiet. 
Es war die Frage, wie aus dem Nebenei- 

nander und Durcheinander ein Miteinander 

geschaffen werden konnte. 
Die Frage spitzte sich nach der Gründung 

des Deutschen Reiches im Jahre 1871 zu. 
Denn nun war, in zwei klar geschiedenen 

nationalen Staatsgebilden getrennt, was 
zuvor einem locker gefügten, aber doch ein- 

heitlichen Staatenbund angehört hatte; was 
kurz nach 1866 noch flüssig erscheinen 

mochte, war nun fest geworden. 
Die Lösung wurde 1873 gefunden und 

verwirklicht. Man könnte sie genial nennen, 
doch war sie - was freilich für jede geniale 

Schöpfung gilt - einfach sachgemäß, not- 
wendig und damit zukunftsträchtig. 

Es kam zum Zusammenschluss der bei- 
den Vereine als „Deutscher und Österrei- 
chischer Alpenverein". 

Ein Verband und doch zwei, ein Singular 
und ein Dual zugleich - ein echtes Mitei- 
nander. 

Die neue Satzung des Deutschen und 

Österreichischen Alpenvereins war durch 
die Handschrift Senns geprägt. 

Der Verein wurde föderalistisch ausge- 

richtet und in selbstständige Sektionen ge- 
gliedert, die sich rasch über die gesamte 

Monarchie und Deutschland ausbreiteten. 
Die Sektionen übernahmen Arbeitsge- 

biete und begannen mit der Erschließung 
der Alpen, häufig mit Unterstützung wohl- 

habender Mäzene. 

Nach der politisch angeordneten Auf- 
lösung der Vereine nach dem Zweiten Welt- 

krieg, begann, sowohl für den Deutschen, 

wie für den Österreichischen Alpenverein, 
ein schwieriger Weg zur neuerlichen Zulas- 

sung. 

Die Hütten der reichsdeutschen Sektio- 
nen des ehemaligen DuOeAV in Österreich 

wurden anfänglich vom Österreichischen 

Alpenverein treuhänderisch verwaltet und 
konnten erst nach Unterzeichnung des 

Staatsvertrages 1955, wieder an die eigentli- 
chen Besitzer, die nunmehrigen Sektionen 
des Deutschen Alpenvereins zurückgegeben 

werden. 
Von nun an, waren beide Vereine wieder 

getrennt, was aber nicht heißt, dass es in 
den gemeinsam verfolgten Zielen um die al- 

pine Sache eine enge Zusammenarbeit 
unter dem ehrwürdigen Edelweiß gibt. 
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Geschichte der DAV Sektion Rosenheim 

- Gründerjahre - 

Die DAV-Sek- 

tion Rosenheim 
wurde 1877 ge- 

gründet. 

Sie trat am 
01.01.1878 mit 

56 Mitgliedern 
dem D.u.Oe. A.V. 

bei. 

Ziel des neu 
gegründeten Ver- 
eins war es, sei- 

nen Mitgliedern 
die Bergwelt in 

Wort und Schrift 
näher zu bringen. 

Eine Vereinsbi- 
bliothek enthielt 

alpines Schrifttum 
sowie Führer- 
und Kartenwerke, 
die im Handel oft 

nicht erhältlich 
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waren. 
ln den monatlichen Versammlungen hiel- 

ten Mitglieder Vorträge über ausgeführte 

Bergfahrten oder allgemeine alpine The- 
men. 

Darüber hinaus bestand ein weiterer Ver- 
einszweck darin, „die Bereisung der Alpen 
zu erleichtern", was vorrangig das 

Anlegen, Markieren und Instandhalten von 
Wegen betraf und auch heute noch betrifft. 

Das Arbeitsgebiet der Sektion Rosenheim 

erstreckt sich seit den Gründungsjahren von 
Aschau bis Bayrischzell und nach Süden bis 

an die Tiroler 

Landesgrenze. 
Weit über 100 

km Wege und 

Steige wurden 
noch vor der 

Jahrhundertwen- 

de mit den Mit- 
teln der Rosen- 

heimer Sektion 

gebaut. 
Meist erledig- 

ten die Arbeit die 
Bauernburschen 

aus den Tal- 

Orten, die sich 
damit ein paar 

Mark hinzuver- 
dienten. 

Die dazu logi- 
sche Weiterent- 
wicklung dieses 

Vereinszweckes 

war, die Errich- 
tung von Bergsteigerstützpunkten. 

In Zeiten, als Berge wie die Hochries oder 
der Wendelstein noch zu Fuß vom letzten 

Bahnhof angegangen wurden, kam den Un- 
terkunftsmöglichkeiten in den Voralpen eine 

ganz andere Bedeutung zu, als heutzutage. 

9 



Die Hütten 

Bevorzugtes Ziel der Ro- 
senheimer für „ihre" Hütte, 
war eigentlich der Wendel- 

stein. 

Allerdings war hier be- 
reits die „Konkurrenz" aus 

München am Werk, so dass 
man sich nach einem ande- 
ren Standort umsah. 

Der Brünnstein sollte es 

sein - hoch über dem Inn- 
tal - mit Blick auf den Wil- 

den Kaiser. 
Hier entstand 1894 die 

erste Rosenheimer Alpen- 

vereinshütte. 
Das Brünnsteinhaus 1894 

Das eigentliche Rosen- 
heimer Tourengebiet ist je- 

doch die Hochries - und 
auch dort wurde die Sek- 
tion baulich tätig. 

1914 konnte am Gipfel 

die Rosenheimer Skihütte 
eröffnet werden, nachdem 
vorher in der mittleren 

Hütte der Seitenalmen, 
Rosenheimer Hütte - seit 

1903 Eigentum der Sektion 
- nur eine Unterkunftsmög- 
lichkeit bestand. 

Das Brünnsteinhaus 2012 
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Die Zeit zwischen den Kriegen 

Rosenheimer Hütte a. d. Hochrles, 1350 mtr. 

Die mittlere Seitenalm auf der Hochries 1904 Die Skihütte 1914 auf der Hochries 

Nachdem die wichtigsten Infrastruktur- 

maßnahmen abgeschlossen waren, gewann 
das eigentliche Bergsteigen für die Vereins- 

mitglieder immer mehr Bedeutung. 

Während vor allem im ersten Viertel des 
20. Jahrhunderts das stille Genießen der al- 

pinen Natur bei den Sektionsmitgliedern im 

Vordergrund stand, rückte ab den 20er Jah- 
ren, vermehrt der sportliche Aspekt in den 

Mittelpunkt. 

Die Hochrieshütte 1934 

Für die Vereinsführung hingegen standen 

anderweitige Probleme an - beispielsweise 

die dringend notwendige Vergrößerung der 
oft weit über der Kapazitätsgrenze belegten 

Skihütte auf der Hochries. 

Die teuren Baumaßnahmen und schwin- 
dende Mitgliederzahlen sorgten für finan- 

zielle Engpässe, bevor der 2. Weltkrieg das 
Bergsteigen vorerst beendete und in allen 

Bereichen für eine Zäsur sorgte. 

Die Hochrieshütte 2006 
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Vom Hüttenverein zum Bergsteigerverein 

Seit den 50er Jahren verzeichnete die 
Sektion Rosenheim — einen stetigen Mit- 

gliederzuwachs. 
Die Vereinsfahrten wurden zunehmend 

Mittelpunkt des Sektionsgeschehens. 
Die Tourengruppe unter der Leitung von 

Heinz Heidenreich und Peter Keill wurde 

eine Institution und nicht wenige Touren 
waren regelrechte Massenveranstaltungen. 

Nach mehreren Jahren kamen allerdings 

weitere Tourenleiter hinzu und das Touren- 

programm wurde breiter und die Teilneh- 
merzahlen, insbesondere bei den an- 

spruchsvolleren Unternehmungen glichen 
sich wieder einem vernünftigen Maß an. 

Der Hüttenverein war zum Bergsteiger- 
verein geworden - wenngleich die Hütten 
auch weiterhin ihren Tribut in Form von auf- 

wändigen Instandhaltungs- und Moderni- 

sierungsmaßnahmen erforderten. 
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Naturschutz - Jugend und Kletterhalle 

Neben dem Tourenwesen kristallisierten 

sich weitere Schwerpunkte des „neuen Ver- 

eins" heraus. Insbesondere die Förderung 
der Jugend, wo eine aktive Jugendarbeit in 
mehreren Jugendgruppen eine solide Basis 

für die Zukunft schuf und auch weiterhin 
schaffen wird, war der Sektion ein vorrangi- 

ges Ziel. 

Ebenfalls zukunftsorientiert ist die Beto- 
nung des Umweltschutzgedankens, der in 

den 90er Jahren vor allem von Werner Kar! 

(dem einstigen Begründer der Rosenheimer 
Jugendarbeit nach dem Krieg) vertreten und 

verkörpert wurde. 

Werner Karl 

Mit Aufkommen des Sportkletterns stieg 
auch die Zahl der Kletterer in der Sektion 
und insbesondere aus der Sektionsjugend 

kam vermehrt die Forderung nach einer 

wetterunabhängigen Trainingsmöglichkeit. 
Im Jahre 1996 konnte die neue Anlage in 

der Pürstlingstraße in Betrieb genommen 

werden. 

Seither hat sich die Nutzung dieser An- 

lage sehr positiv entwickelt, die Kapazitäts- 

grenze ist aber mittlerweile erreicht so dass 
sich die Sektion bereits einer neuen Heraus- 

forderung gegenübersieht. 

Die jüngste Errungenschaft der Sektion 

ist eine Geschäftsstelle in eigenen Räumen 
in der Von-der-Tann-Straße. 

Der seit Jahren anhaltende Mitgliederzu- 

wachs auf mittlerweile 9000 Mitgliedern 

brachte zunehmend mehr Verwaltungsar- 
beit mit sich, die diese Einrichtung notwen- 

dig machte. 

Christian-Schneider-Kletterhalle der Sektion 

Rosenheim des Deutschen Alpenvereins in 

Rosenheim an der Pürstlingstraße 
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Geschäftsstelleneinweihung 2003 - von links: Dr. Sauerwein (DAV), Dieter Vögele, 
Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer und Franz Knarr 

Aktuelle Aktivitäten um- 
fassen ein breites Spek- 
trum, das vom Projekt „Ski- 
bergsteigen umweltfreund- 

lich", bis hin zur Entwick- 
lung umweltschonenden 

Verkehrskonzepten und auf- 
wändigen wissenschaftli- 
chen Studien über die Na- 

turverträglichkeit moderner 
Sportarten im Hochgebirge 

reicht. 

14 
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Sektion Rosenheim 

des Deutschen Alpenvereins (DAV) e. V. 2013 

354 selbständige Sektionen über das 

ganze Bundesgebiet verteilt, bilden den 
Deutschen Alpenverein, der mit 1 Million 
Mitgliedern die größte Bergsteigervereini- 

gung der Welt ist. 

In der Erschließung der Alpen und als al- 

pine Stützpunkte haben die Sektionen des 

Deutschen Alpenvereins 325 allgemein zu- 

gängliche Hütten, davon 66 in Bayern, 183 
in Österreich, eine in der Schweiz sowie 75 
in den deutschen Mittelgebirgen. 

Den Bergsteigern und Wanderern stehen 
rund 20.000 Schlafplätze und 24.000 Gast- 

raumplätze zur Verfügung. 

2012 haben knapp 800.000 Gäste auf 

Alpenvereinshütten übernachtet. Die Anzahl 
der Tagesbesucher lag bei über 2 Mio. 

Im Verband des DAV zählt die Sektion 

Rosenheim zu den zwanzig größten Sektion 
in Deutschland, mit über 9000 Mitgliedern 

der größte selbständige Sportverein im süd- 

ostbayerischen Raum. 

Mit ihren Nachbarsektionen Bad Aibling 
(3573), Prien (2951), Wasserburg (3016) 
und Bergbund Rosenheim (1492) sind es 
über 19.000 Mitglieder. 

Die Sektion Rosenheim unterhält und 
pflegt in ihrem Arbeitsgebiet Brünnstein 
und Hochries über 200 km Wanderwege 

und Bergsteige. 

Sie ist Eigentümerin der Alpenvereinhüt- 
ten am Brünnstein und auf der Hoch ries. 

Vor unserer heimatlichen Haustüre 

kommt dies nicht nur der einheimischen 

Bevölkerung als Naherholungsgebiet zu 

Gute, sondern ist auch ein uneigennütziger 

Beitrag für den Fremdenverkehr im Rosen- 
heimer Land. 

Allein über 60.000 Besucher kamen im 

vergangen Jahr auf den Brünnstein oder die 

Hochries ob zu Fuß, mit Ski oder Bike. 

Die Arbeit für den Alpenverein ist 
ehrenamtlich und wird von wenigen Mit- 

gliedern unentgeltlich ausgeführt. 

Der Unterhalt der Alpenvereinshütten auf 

Hochries und Brünnstein, in exponierter 
Lage, lässt eine Wirtschaftlichkeit nicht zu 

und erfordert daher weiterhin die finanzielle 
Unterstützung, insbesondere aus Beiträgen 

der Mitglieder der Sektion Rosenheim. 

Öffentliche Unterstützung gibt es nicht. 

Die sektionseigene Kletterhalle in der 
Pürstlingstraße hat regen Zuspruch und bie- 

tet den Sportkletterern wie den Alpinklette- 
rern beste Trainingsmöglichkeiten. 

Mangels eigener Anlagen wird diese Klet- 

teranlage auch zunehmend von Schulen für 
„Klettern als Schulsport" genutzt. 

Der DAV setzt als Mitglied des Deutschen 
Sportbundes und Fach verband für Alpinistik 

Maßstäbe für die Alpine Ausbildung. 
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Ein reichhaltiges Kursangebot bietet den 

DAV Mitgliedern die Möglichkeit, das eigene 

Können in allen Sparten des Bergsportes zu 
erweitern. Bergsteigen, Bergwandern, Hoch- 
touren, Skibergsteigen, Mountainbike. Be- 

sonders engagiert sich der Verein für Jugend 
und Familien. 

So hat die Sektion Rosenheim mit einem 
reichhaltigen Tourenprogramm über 220 

Touren im abgelaufenen Jahr angeboten, 
von denen 162 durchgeführt werden konn- 
ten, die von 25 ehrenamtlichen Fach- 

übungsleitern begleitet und organisiert wur- 
den. 

Großes Interesse gilt dem Bergwandern 
der Senioren, bei 68 Gemeinschaftsveran- 

staltungen waren im abgelaufenen Jahr 
2306 Teilnehmer dabei. 

Unter dem Motto: „Zukunft schützen", 

hat sich der DAV als ein in Bayern aner- 

kannter Naturschutzverband das Ziel ge- 
setzt, die Alpen als Erholungsraum nachhal- 

tig zu sichern, die natürlichen Ressourcen zu 

schonen und naturverträgliches Bergsteigen 
in all seinen Ausprägungen zu fördern. 

Der DAV sieht sich als Vorreiter beim 
Natur- und Umweltschutz in den Alpen. 

Im Grundsatzprogramm zum Schutz der 
Alpen ist ausdrücklich der Einsatz für die 

Umwelt in den Heimatgebieten der Sektio- 
nen festgeschrieben. 

16 



Woher kommt der Bergname Hochries? 

Wir befragten: 
Dr. Wolf-Armin Frhr. v. Reitzenstein, 

Onomatologe 

„Bevor man sich mit der Erklärung 

eines Namens befasst, muss man zuerst 
nach früheren Schreibformen suchen. 

Für den Bergnamen Hochries ließen 

sich folgende Belege finden: 
Ca. 1450 Hochriß, ca. 1550 Hochreiss, 

1555 Hoch riss, 1566 Hoch Riß, 1671 
Hoch Riß, ca. 1770 Hoch Riß M„ 1774 

Hcoh Ris B., 1790 Hoch Ris Bg., 1796 

Hoch risen, Hochriß, 1806 Hocheries, 

1815 Die hohe Riß, 1820 Die Hoch riß 
und Hoch riß, 1839 H. Riss. Bg., 1844 die 
Hoch riß, ca 1875 Hoch riß. 

Zugrunde liegt bairisch die Risen, 
Ris'n, Riss' natürliche, von aller Vegeta- 

tion entblößte Rinne an einem Berge, in 

welcher Wasser, Gestein, Sand etc. nieder 

reiset (fällt, rutscht) oder geschlagenes 
Holz herabgeschossen wird. 

(Schmeiier: Wörterbuch 2, Sp. 147). 

Das Bestimmungswort in Form des 

Adjektivs hoch bezeichnet den Gipfel da- 
rüber. 

FS Hersbrugg Internet Archiv): 

Der Name Hochries hat seinen Ur- 

sprung in der Bezeichnung von künstli- 
chen Rutschbahnen für gefällte Baum- 

stämme, die man Riese nannte. Riesen 
ist abgeleitet von „Holzbahn zum Trans- 

port von Holzprügeln". 

Der Blick von Törwang auf die Hochries 
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Ludwig Hieber 
*5.10.1924 

Bauingenieur 
1. Vorsitzender von 8.3.1979 -21.4.1988 

Verfasser: 
WO Jahre DAV Sektion Rosenheim 1877- 1977 

Das Brünnsteinhaus 1894- 1994 

18 



Ludwig Hieber 

110 Jahre 

Alpenverein auf der Hochries 

1904-2014 
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Ein Berg wird gekauft 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts stand 
die Hochries noch da, wie sie Gott der Herr, 

geschaffen hatte. Einziges Gebilde von Men- 

schenhand war ein hölzernes Kreuz auf 
dem Gipfel. 

So wäre es vermutlich noch lange geblie- 
ben, wäre nicht 1901 ein neuer Mann zum 

1. Vorsitzenden der „Section Rosenheim des 
Deutschen und Österreichischen Alpenver- 

eines" gewählt worden. Unser Mann sozu- 
sagen, denn mit ihm begann die Geschichte 
vom Alpenverein auf der Hochries. 

Georg Finsterwalder war Besitzer der 

Landlmühle, Gründungsmitglied der Sektion 
und hatte Tatkraft, sowie finanzielles Enga- 

gement schon beim Bau des Brünnstein- 
hauses bewiesen, als Vorsitzender des Bau- 

ausschusses. 
Nun stand er an der Spitze der Sektion 

und hielt nach neuen Taten Ausschau. Er 

brauchte nicht lange zu suchen, fast zum 
Greifen nahe lag vor seiner heimatlichen 

Landl-Mühle der Berg, der noch der Er- 
schließung harrte - die Hochries. 

„Mangelnde Verkehrsverbindungen mö- 
gen dazu beigetragen haben, daß dieses 

schöne Gebiet bisher keiner Beachtung 
wert gefunden wurde," führte er in seiner 

Antrittsrede aus, „doch seit kurzem haben 
sich mit der Erschließung des Samerberges 
neue Aussichten ergeben, und wenn erst 

das Projekt einer Eisenbahnlinie nach Fras- 
dorf Wirklichkeit geworden ist, wozu wir 
einem rührigen Eisenbahn-Comitee Erfolg 

wünschen, dann besitzt Rosenheim eines 
der schönsten Tourengebiete vor seiner 

Haustüre". 

Georg Finsterwalder 
Mühlenbesitzer 

1. Vorsitzender 
18. 12. 1900-22. 12. 1905 

Diese neuen Aussichten veranlassten ihn, 
im Frühjahr 1902 gleich zwei Wegebauten 

in Angriff zu nehmen, einen vom Moserbo- 

den und einen von der Spatenau ausge- 
hend. Sie trafen sich oberhalb der Wimmer- 
Alm zum heutigen Hauptanstieg auf den 

Hoch riesgipfel. 
Solche Wegebauten gehörten zu den sat- 

zungsmäßigen Aufgaben des Deutschen 
und Österreichischen Alpenvereines, der ja 

angetreten war „die Kenntnis der Alpen zu 
verbreiten und deren Bereisung zu erleich- 
tern". 

32.000 Kilometer Wege und Steige hat er 

gebaut zwischen 1870 bis 1910, davon ent- 
fielen weit über 100 Kilometer allein auf 
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seine „Sektion Rosenheim", deren Arbeits- 

gebiet damals noch vom Samerberg bis zur 
Tiroler Landesgrenze und vom Aschauer Tal 

bis zum Wendelstein reichte. 

Alle Gipfelanstiege sowie viele der Ver- 
bindungswege, die in späterer Zeit zu Forst- 
oder Almstraßen ausgebaut wurden, gehen 

auf sie zurück. 
Natürlich griffen die Mitglieder nicht sel- 

ber zu Pickel und Schaufel, man ließ bauen, 

meist von Bauernburschen aus den Talor- 
ten, denen ein solcher Nebenverdienst 

höchst willkommen war. 

Die Mittel wurden aus „Subventionen der 

Centralkasse" des Hauptvereines aufge- 
bracht und aus den Mitgliedsbeiträgen der 
Sektion. 

Die Öffentliche Hand, Staat und Gemein- 
den, beteiligten sich mit keiner Mark an 
dem gewaltigen Erschließungswerk. 

Viel Geld hat es gekostet, es traf aber 
keine Armen. Liest man die Mitgliederlisten 
der damaligen Zeit, dann tauchen da nur 

Vertreter des gut betuchten Bürgertums auf, 

Fabrikanten, Geschäftsinhaber, Direktoren, 
Ärzte, Rechtsanwälte und höhere Beamte. 

Leute, die sich mit ihrer Hände Arbeit das 
Brot verdienten, wird man vergeblich su- 
chen, sie hätten den Mitgliedsbeitrag, der 

ungefähr dem Wochenlohn eines Handwer- 
kers entsprach, kaum aufbringen können. 

Dass beim Alpenverein Geld daheim ist, 
das wussten auch die drei Bauern, denen 
die „Seitenalm" gehörte, ein 150 Tagswerk 

großes Gebiet, das praktisch die ganze 

Nordseite der Hochries umfasste, vom Gip- 
fel bis hinüber zum Karkopf. 

Mit dem wachen Erwerbssinn, der die 

Samerberger seit jeher auszeichnet, denken 
wir nur an den einträglichen Salzhandel in 

früherer Zeit, witterten sie ein gutes Ge- 

schäft, als sie merkten, daß sich die Rosen- 

heimer Sektion des Alpenvereines für die 

Hochries interessierte, zumal der Alpenver- 
ein nicht der einzige Interessent war, wie 

wir gleich erfahren werden. 

Auszug aus dem Protokollbuch des Jah- 
res 1903: 

„Vor kurzem wurde im Zuge der Wege- 

bauverhandlungen auf die Hochries dem 1. 
Vorsitzenden C. Finsterwalder die ganze 

Seitenalm zum Kauf angeboten. Der Kauf- 

preis soll 3000 Mark betragen. 
Da es bereits sehr eilte, rief der 7. Vorsit- 

zende am späten Abend per Telefon einige 

Ausschußmitglieder in seine Wohnung. 
Der Kassier und 2 weitere Herren trafen 

nachts um 11 Uhr dort ein. Sie beschlossen, 
den angebotenen Kauf zu tätigen, denn bei 

dem Vorteil einer dauernden Sicherung des 

Wege- und Markierungsrechtes und der 
günstigen Lage für ein später zu erbauen- 

des Unterkunftshaus, sollte die Celegenheit 
nicht versäumt werden. 

Den Kaufbetrag wird der Ausschuß vor- 

erst aus eigenen Mitteln aufbringen, bis die 
Mitgliederversammlung den Kauf geneh- 

migt hat." 

Die Konkurrenz schläft nicht, ist eine alte 

Weisheit aus dem Geschäftsleben, die sich 
auch im vorliegenden Falle bewahrheiten 

sollte. 

Denn schon ein paar Tage später findet 
sich ein neuer Eintrag im Protokollbuch: 

„Wie der 1. Vorsitzende dem Ausschuß 
mitteilte, hat sich der beabsichtigte Kauf der 
Seitenalm zerschlagen, da ein Jagdinteres- 

sent (Baron aus Aschau) den Kaufpreis auf 
das Doppelte hochgetrieben hat." 
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Besagter „Baron aus Aschau" war nie- 

mand anders als Baron Freiherr von Cramer- 
Klett, Großindustrieller, Mitbesitzer der 

MAN-Werke und was sonst noch. Ein gar 
mächtiger Herr, vor dem die Einheimischen 

den Hut zogen, wenn er in seiner Kutsche 
vorüber fuhr. 

Er saß auf dem Schloß zu Hohenaschau, 
und ihm gehörten Wald und Gebirge, Gams 

und Hirsch beiderseits des Aschauer Tales, 
von der Kampenwand bis herüber zur 

Hochries. 

Letztere allerdings nicht zur Gänze. 
Kurz vor dem höchsten Punkt endete 

sein Reich. 

Der Gipfel gehörte bereits zum Gebiet 
der Seitenalm, und diese versuchte er nun 

seinem Besitz einzuverleiben. 

Würde er sie in die Hand bekommen, 
dann konnte unser Georg Finsterwalder sei- 
nen Traum vom „schönsten Tourengebiet 

direkt vor der Rosenheimer Haustüre" be- 
graben, denn der Baron suchte jeden 

Touristenverkehr von seinem Jagdgebiet 
fernzuhalten, erlaubte nicht einmal die 
Markierung vorhandener Wege, geschweige 

denn die Anlage neuer. 

Zu seiner Ehrenrettung muss allerdings 
gesagt werden, dass er mit solcher touris- 
tenfeindlicher Einstellung nicht alleine 

stand. 

Alle seine Standesgenossen, die Krupp, 
Sachs, Henkel usw., die noch viel größere 
Jagdreviere in den Bergen besaßen, teilten 

sie. 
Sie waren in jener Zeit die natürlichen 

Feinde des Alpenvereines, dessen erklärtes 
Ziel es war, möglichst vielen Menschen die 
„Bereisung der Alpen" zu ermöglichen, wäh- 

rend sie es darauf anlegten, möglichst jeden 
daraus zu verbannen. 

Wäre ja noch schöner, wenn jetzt, nach- 

dem sie mit viel Geld die adeligen Grund- 
herren abgelöst hatten, dieses Touristenvolk 

in ihrem Jagdrevier herumtrampeln und die 

Hirsche scheu machen dürfte. 

Der „Baron aus Aschau" hatte also den 

Preis für die Seitenalm verdoppelt und un- 
seren Georg Finsterwalder vorerst ausgesto- 

chen. 

Vorerst, wohlgemerkt, denn dieser war 
auch nicht „auf der Brennsuppe daher ge- 

schwommen". 

Mochte der Baron auch mehr Geld 
haben, er, der Mühlenbesitzer, vielerfahren 
im Umgang mit bäuerlicher Kundschaft, 

besaß die bessere Kenntnis der Bauern- 

seele, und die spielte er nun aus. 

Mit 2000 Mark, bar auf die Hand, denn 
Bargeld lacht, wie jedermann weiß, „überre- 

dete" er einen von den drei Almgenossen, 
seinen 1/3 Anteil dem Alpenverein zu ver- 
kaufen. In aller Heimlichkeit, hinter dem 

Rücken der beiden anderen, die nun leider 

das Nachsehen hatten und leer ausgingen. 
Leer ging auch der Baron aus. 
Der Alpenverein hatte einen Fuß in der 

Tür - und er stand draußen. 

Ärgerlich für ihn, zumal ihn die fehlge- 

schlagene Erweiterung seines Jagdrevieres 
obendrein um ein paar seiner kostbaren 
Hirsche brachte. 

Die sollen sich zu Tode gelacht haben, als 
sich droben im Bergwald das Missgeschick 
ihres Herrn herumsprach... 

Nichts zu lachen hatte dagegen Georg 

Finsterwalder bei der nächsten Mitglieder- 
versammlung, wie der Protokollführer ver- 
merkte: 

„Die Handlungsweise des 1. Vorsitzen- 
den fand bei den Anwesenden wenig Billi- 
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gung. In der lauten Debatte wurde neben 

dem hohen Kaufpreis bemängelt, daß die 
Section kein richtiges Eigentum erworben 

habe, sondern nur einen Genossenschafts- 
anteil. Einige der Debattanten führten aus, 

daß dadurch eine dem Alpenverein unwür- 

dige Abhängigkeit entsteht, deren Folgen 
nicht abzusehen sind." 

Kleingläubige! 

Sie übersahen die historische, weit in die 

Zukunft reichende Dimension des kühnen 
Zugriffes auf die Hochries, und wenn sie 
ihrem 1. Vorsitzenden damals den Beifall 

versagten, so wollen wir uns heute wenigs- 

tens von den Sitzen erheben. - Bravo, 
Georg Finsterwalder! 

Mit dem Einstieg in eine Almgenossen- 
schaft sei man unter die „Kuhhirten" gegan- 
gen, entrüsteten sich die Gegner der Trans- 

aktion. 

Um ihnen den Wind aus den Segeln zu 

nehmen beschloss der Vorstand, die nun 
der Sektion gehörende „mittlere" von den 

drei Almhütten alpinen Zwecken zuzufüh- 
ren, indem man sie zu einer Touristenunter- 

kunft umbaute. 

Dazu wurde zunächst einmal der Kuhstall 

ausgemistet, dann verlegte man einen 
neuen Boden, eine neue Holzdecke, stellte 
8 Bettgestelle hinein und über die Hüttentür 

nagelten sie ein Schild mit der Aufschrift: 

Rosenheimer-Hütte 

(Dieses Schild ist übrigens heute noch 
vorhanden, an der Hinterseite, etwas ver- 
steckt unter dem Giebel). 

Im Juli des Jahres 1904 stieg die Ein- 

weihungsfeier, und der Berichterstatter des 

„Rosenheimer Anzeigers" holte für das fest- 

liche Ereignis seine markigsten Worte aus 
der Schreibtischschublade: 

„Mächtige Bergfeuer lodern gegen den 
Abendhimmel. Auf der Seitenalm, am Nord- 

hang der Hochries, sammeln sich die Mit- 
glieder der Alpenvereinssektion Rosen heim, 

um einen fröhlichen Abend in der zum Auf- 
enthalt für Touristen eingerichteten mittle- 

ren Hütte, jetzt »Rosenheimer Hütte«, zu ver- 
bringen und einen weiteren Meilenstein in 

der Sektionsgeschichte setzen zu helfen. 

Aus dunklen Gefilden blinken hell die 
Lichter der nahen Stadt, ein frischer Ost- 

wind faucht durch die Feuer und ein kräfti- 
ger Donner rollt über den Samerberg, als 
der 2. Vorstand, Herr Rechtsanwalt Bauer, 

mit kerniger Rede die „Rosenheimer Hütte“ 
eröffnet." 
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Schade, daß sie nicht überliefert ist, die 
kernige Rede, denn damals, da verstand 
man noch zu reden und erst gar ein Rechts- 

anwalt... 

Auch sagt der Bericht nichts von einer 
kirchlichen Weihe, was denn doch sehr ver- 

wundert. 
Sollten sie diese etwa wieder vergessen 

haben, wie schon vor 10 Jahren bei der Er- 
öffnung des Brünnsteinhauses? 

Sicher haben sie das, wie anders wäre es 

zu erklären, dass im November des gleichen 
Jahres ein Föhnsturm das Dach der Rosen- 
heimer Hütte den Nordhang hinunterfegte? 

Und nicht genug damit: Er schickte auch 
noch einen besonders schneereichen Win- 

ter hinterher, dem die „Rosenheimer Hütte" 

schutzlos preisgegeben war, so dass sie im 
Frühjahr einer Ruine glich. 

Gottlob zeigte wenigstens der Hauptver- 

ein ein Einsehen. 
Mit seiner finanziellen Unterstützung ging 

man im darauf folgenden Sommer an den 

Wiederaufbau, der dann im Herbst mit einer 
bescheidenen Zweiteinweihung seinen 
glücklichen Abschluss fand. 

Um die Hochries blieb es jedoch weiter 
stürmisch. 

Georg Finsterwalder, der sich schon bei 

der Eröffnung der „Rosenheimer Hütte" 

nicht hatte blicken lassen, blies mehr und 
mehr ein eisiger Wind ins Gesicht, so dass 
ihm schließlich nichts übrig blieb, als den 

Stuhl des 1. Vorsitzenden zu räumen. 
Er zog sich jedoch nur in das 2. Glied zu- 

rück, auf das Amt eines „Hochriesreferen- 
ten", von dem aus er seine ehrgeizigen 

Pläne weiter verfolgte, die darauf abzielten, 

Dr. Sigmund Rein sch 

die gesamte Seitenalm und damit die ganze 

Hochries in Sektionsbesitz zu bringen. 

Jedenfalls gehen wir wohl nicht fehl mit 
der Annahme, dass er es war, der seinen 

Nachfolger, einen in geschäftlichen Dingen 

unbedarften Studienprofessor, dazu brachte, 
mit fremden Geld 1906 einen weiteren 

Anteil an der Seitenalm zu erwerben. 

Der Unselige! 

Dieser Kauf spaltete die Sektion vollends 
in zwei Parteien und verhalt dem Herrn Pro- 

fessor zu dem zweifelhaften Ruhm, der 1. 

Vorstand mit der kürzesten Amtszeit gewe- 
sen zu sein, den es in der Sektionsge- 

schichte je gegeben hat. 

Stürmische Proteste der Mitglieder gegen 
diese Transaktion zwangen ihn zum Rück- 
tritt vom Amt. 

„Eine ernst zu nehmende Gruppe unter 
Joseph Schwaiger droht mit dem Austritt 
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aus der Sektion und mit der Gründung 
einer Sektion ROSENHEIM II", lesen wir im 
Protokoll der Mitgliederversammlung 1907. 

Ist aber wahr auch. Ließ sich der Kauf des 

ersten Anteiles an der Seitenalm noch als 

ein Akt der Selbstbehauptung rechtfertigen, 
ein Opfer, das man bringen musste im 

Kampf um das freie Zugangsrecht zu dem 
schönsten Tourengebiet vor der Rosenhei- 

mer Haustür, das hier war der schiere Grö- 
ßenwahn. 

So jedenfalls sah es die Opposition. 
Am meisten erboste sie, dass zur Finan- 

zierung des 2. Anteiles eine Bankschuld auf- 

genommen werden musste. 

Schulden zu machen, heute fast eine Eh- 

rensache, galt in jenen Jahren noch als eine 
Schande, man tat es nur, wenn einem das 
Wasser bis zum Halse stand, und nun gar 
noch der ehrenfeste, dem alpinen Ideal ver- 

pflichtete Alpenverein. 

Die Hochries werde die Rosenheimer 

Sektion noch „auf die Gant" bringen, pro- 

phezeiten die Pessimisten, eine schreckliche 

Zukunftsvision, mit der sie aber recht behal- 
ten sollten, wie wir später, allerdings erst 
viel später, noch sehen werden. 

Ein Glück nur, dass der frühere Vorstand 
und Erbauer des Brünnsteinhauses, Dr. Ju- 
lius Mayr, der „große alte Mann der Sek- 

tion", den seine Behörde vor neun Jahren in 
das finsterste Niederbayern verbannt hatte, 

inzwischen wieder zurück war. 

Angesichts der drohenden Spaltung der 
Sektion erklärte er sich bereit, das vakant 

gewordene Amt des 1. Vorsitzenden erneut 
zu übernehmen. 

In einer großen Rede zum Amtsantritt be- 
schwor er die Ideale des Alpenvereines, „die 

zu dem Hehrsten gehören, was wir auf 
Erden haben können", führte er seine Zuhö- 

rer zurück in die gute alte Zeit des Anfanges 

und wies sie „aussichtsreiche Wege zu 

neuen Gipfeln, sofern nur redliche Arbeit 
und Eintracht in allen Dingen unser Leit- 

stern sei..." 

Und Freund und Feind beugte das Haupt 

- mea culpa, mea maxima culpa... 

Um die Hochries wurde es nun für einige 

Jahre still. Dann 1912 dieser Paukenschlag: 

„Es liegt ein Schreiben des noch zu 
einem Drittel an der Seitenalm beteiligten 

Landwirtes vor, demzufolge er die Sektion 
auffordert, binnen zwei Monaten seinen An- 

teil zu übernehmen. Der Preis beträgt 8.500 

Mark. 

Dr. Julius Mayr 
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Sollte die Sektion nicht interessiert sein, 

wird er nach Ablauf dieser Frist die Verstei- 
gerung der ganzen Seitenalm beantragen. 

Rechtsanwalt Bauer bestätigt, dass nach 
dem Genossenschaftsvertrag die Versteige- 
rung auf Antrag eines Anteileigners rechtlich 

zulässig ist. 

Mit der Versteigerungsdrohung wollte der 

christkatholische Landwirt einen ganz und 
gar unchristlichen Preis durchsetzen. 

Mehr als das 4-fache dessen, was die an- 

deren Anteile gekostet hatten. 

Es ist müßig, darüber zu spekulieren ob 
er nur bluffte oder vielleicht einen Trumpf in 
der Hinterhand hatte, in Gestalt eines ge- 

wissen „Barons aus Aschau". 
Fest steht, auf eine Versteigerung durfte 

es die Sektionsleitung nicht ankommen las- 
sen, denn dies war kein Spiel um geringen 
Einsatz. 

Ging es verloren, dann war die Hochries 
verloren! 

Welch ein Segen, dass die Sektion einen 

Hochriesreferenten Georg Finsterwalder 

hatte! 
Vor sechs Jahren hatte sie ihn nicht mehr 

haben wollen als 1. Vorsitzenden, jetzt, in 

der Stunde der Not, da die Zukunft der 
Hochries auf des Messers Schneide stand, 

übertrug sie ihm alle Vollmachten. 
Nachdem er den Preis auf 6.500 Mark ge- 

drückt hatte, immer noch eine irre Summe, 

appellierte er auf einer außerordentlichen 
Generalversammlung an die Opferbereit- 

schaft der Mitglieder. 
Glühend und beredt wie einst Cicero vor 

dem römischen Senat, als es darum ging, 

die Republik zu retten. 

Acht Seiten Folioformat umfasst die Rede 

des Rosenheimer Nachfahren, hier der 

Schlusssatz: 

„Meine Herren! 
Sie haben nun zu entscheiden, ob die 

Sektion ihre Ziele auf der Hochries weiter 

verfolgen, oder ob sie den Rückzug antre- 
ten wird. 

Neue Lasten werden nicht ausbleiben, 
aber es gilt, eine Stellung im Sectionsgebiet 

zu verteidigen, die ihr von Natur aus zuge- 

wiesen erscheint. Denn kein Berg ist seiner 

Lage und seiner Ebenensicht nach, ein so 
spezifisch Rosenheimer Berg, wie unsere 

Hochries!" 

Ein Lump, wer die Sektion jetzt im Stich 

lässt! 

Kein Streit diesmal, keine Gegenstimme, 
aber bis herüber in unsere Tage, ist das Zäh- 

neknirschen zu vernehmen, mit dem die 
Mitglieder den Kauf beschlossen. 

Damit war der Kampf um die Hochries zu 
Ende. 

Auf der Walstatt blieben drei 1. Sektions- 

vorsitzende: Georg Finsterwalder (1905), 
dann der unselige Studienprofessor (1907), 

und jetzt (1912) auch noch Dr. Julius Mayr. 
Er trat zurück „als Konsequenz aus der 

Ablehnung des Darlehens für den Grund- 

stückskauf auf der Hochries, durch den Cen- 

tralausschuss", wodurch er sein, der Mitglie- 

derversammlung verpfändetes Wort, er 
würde einen namhaften Zuschuss besor- 
gen, nicht einhalten konnte. 

Bitter für ihn, doch genau so bitter für die 

Sektion, denn sie verlor mit Dr. Julius Mayr 
ihre bedeutendste Persönlichkeit. 
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Die Skihütte 

Wir schreiben das Jahr 1912 und die Sek- 

tion Rosenheim war nun alleiniger Herr auf 

der Hochries. 
Das weckte die Begehrlichkeit der Skifah- 

rer in ihren Reihen. Sie forderten den Bau 
eines Stützpunktes auf dem Gipfel, denn die 

vorhandene Rosenheimer-Hütte am Nord- 
hang des Berges kam für Wintertouren nicht 

in Frage, das Gelände war viel zu steil für die 

damalige Ausrüstung. 

Überhaupt, wer in jenen Jahren, von 
denen hier die Rede ist, im Winter die Hoch- 
ries ersteigen wollte, der war ein „armer 

Hund". Mangels Verkehrsmittel, Auto gab es 
nicht, und die Lokalbahn nach Frasdorf 

wurde erst später eröffnet, musste er die 

ganze Strecke Rosenheim - Hochries zu 
Fuß bewältigen, was laut einem Tourenbe- 

richt aus dem Jahr 1910 folgendermaßen 
vor sich ging: 

„Eine gute Laterne ist unerläßlich, da der 

Abmarsch von Rosenheim tunlichst um 
2 Uhr früh erfolgen soll. 

Hinter der Innbrücke werden die Ski an- 

geschnallt, worauf man die Straße nach 
Ziegelberg einschlägt, die weiter verfolgt 
wird bis zu dem Weiler Thansau. Der Wei- 

terweg nach der Ortschaft Geiging kann bei 
gutem Schnee abgekürzt werden, indem 
man pfadlos die Rohrdorfer Filze quert, bis 
auf die Straße trifft, die nach Achenmühle 

führt, von wo der Aufstieg auf den Samer- 
berg beginnt, der am günstigsten über die 

Wiesenhänge erfolgt. 
Von Grainbach (bis hierher sind es ca. 

4 Std. von Rosen heim) geht es südöstlich 

weiter, anfangs an verstreuten Höfen vor- 

bei, dann durch Wald, bis zur Kräuterwie- 

sen-Alm am Fuße des Riesenberges. Dieser 

wird zunächst scharf östlich, später nach 
Süden gewendet umgangen, bis man bei 

der sogenannten Holzer-Stube den Talein- 

schnitt zwischen Riesenberg und Lauben- 
stein erreicht. Nun bequem auf dem Alm- 

weg weiter, der auf das flache Plateau mit 

den Riesen-Almen führt. Ist dieses über- 
quert, dann weist ein breiter, teilweise be- 

waldeter Rücken den Aufstieg zum Gipfel 
der Hochriß, welcher 8-9 Stunden nach 

dem Abmarsch von Rosenheim erreicht ist 

und den Skitouristen mit einer Aussicht be- 
lohnt, die als märchenhaft zu bezeichnen, 

keine Übertreibung ist. 

Die schroffen Felsabstürze des Wilden 

Kaisers ganz nah vor Augen, reiht sich links 
und rechts davon am Horizonte Gipfel an 

Gipfel, die die berühmtesten Namen der 
österreichischen Alpen tragen. 

Nicht minder imposant ist auf der ande- 
ren Seite der Tiefblick in die schier endlos 

sich dehnende Ebene, mittendrin die 
Dächer der Heimatstadt, durch die sich gut 

erkennbar Vater Inn schlängelt, dessen Ver- 
lauf sich dem mit einem guten Glas bewaff- 

neten Auge schon von Kufstein aus erken- 
nen läßt. 

Nur ungern nimmt man Abschied von 
dieser grandiosen Schau, um sich der Ab- 

fahrt zuzuwenden. Sie bietet dem geübten 
Skitouristen keine besondere Schwierigkeit 

und folgt im Großen und Ganzen der Auf- 
stiegsspur. 

Vorausgesetzt, man hat sich nicht zu 

lange dem Gipfelgenuß hingegeben, er- 
reicht man noch vor Einbruch der Nacht 
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den Ausgangspunkt Rosenheim, wo man 

nach einem stärkenden Abendmahle, von 
der liebenden Gattin serviert, müde und 

noch ganz von dem Erlebnis erfüllt, in das 
Bett sinkt." 

Gut und gerne 15 Stunden beanspruchte 
also in der damaligen Zeit eine Skitour von 

Rosenheim zur Hochries. 
Wer will es da den Skifahrern verdenken, 

dass sie sich einen alpinen Stützpunkt im 

Hochriesgebiet wünschten, in dem man 
auch nächtigen oder sich zumindest eine 

warme Suppe bereiten konnte? 

Da sie im eigenen Verein kein Gehör fan- 
den, verständlich bei dessen Finanzsorgen, 

verursacht durch den Grundstückskauf der 
Seitenalm, steckten sie sich hinter den TSV 

1860 Rosenheim, in dem es eine Winter- 
sportabteilung gab, die sich „Schneeschuh- 

riege" nannte. Diese solle die Initiative für 
den Bau einer Skihütte auf der Hochries er- 
greifen. 

Damit wären wir am Ausgangspunkt 
jener zählebigen Legende, nicht der Alpen- 

verein, sondern der TSV 1860 habe die 

1. Hütte auf der Hochries erbaut. 
Einen Schmarrn hat er! 
Er wollte es, ja - das stimmt! Die Mannen 

der „Schneeschuhriege" hatten sogar schon 

begonnen, den Platz auf dem Gipfel zu 
roden, auf dem die Hütte stehen sollte, und 

im Herbst des Jahres 1912 einen Teil des 

Baumateriales bis auf die Seitenalm hoch- 
geschleppt - nur hatten sie „vergessen" 

(wie sie später sagten), den Grundeigen- 
tümer um Erlaubnis zu fragen. 

Erst als die Sektion Rosenheim den TSV 

1860 aufforderte, die eigenmächtigen Ro- 
dungsarbeiten auf dem Gipfel sofort einzu- 
stellen und das auf der Seitenalm depo- 

Joseph Scheuer 
*05. 12. 1876 -t 18 .03. 1954 

Justizrat 
1. Vorsitzender 

17. 12. 1912 - 17. 12. 1913 

nierte Baumaterial wieder zu entfernen, 

reichte dieser ein Gesuch nach, ihm „den 

Hochriesgipfel pachtweise zu überlassen, 
zwecks Errichtung einer Schihütte". 

„Wegen der seltenen Frechheit dieses 

Eindringens in das Sektionseigentum lehnte 
der 1. Vorsitzende, Herr Rechtsanwalt 

Scheuer, das Gesuch kategorisch ab und 

beschied den TSV 1860 Rosenheim, auf 
dem Hochriesgipfel werde ein Alpenver- 

einshaus stehen oder gar keines" (Protokoll 
der Vorstandssitzung vom 18.2.1913). 

Diese harte Haltung der Sektionsleitung 
löste bei den schifahrenden Mitgliedern 
einen Aufstand aus, als ginge es um den 

Untergang des Bayernlandes. Böse Briefe 
hin und her, Angriffe bis hin zu Tiefschlägen 
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unter der Gürtellinie - sparen wir uns die 
Einzelheiten. 

Der Streit, teilweise öffentlich in der 

Presse ausgetragen, zog sich über Wochen, 
Monate hin, bis es endlich einigen Beson- 

nen gelang, Alpenverein und TSV 1860 an 
einen Tisch zu bringen, „um eine Lösung zu 

finden, die den nicht unberechtigten Inte- 
ressen der Skitouristen beider Vereine ge- 

recht zu werden sucht". 

Man fand sie auch, und ausgesehen hat 

sie wie folgt: 

7. Die Sektion Rosen heim des D.u.ÖA.V. 

baut unter Mitverwendung des von 
der Schneeschuhriege TSV 1860 be- 

reitgestellten Materiales und mit deren 

Hilfe ein Skihütte auf der Hochries. 

2. Alleinige Eigentümerin wird die Sek- 

tion Rosenheim. 

3. Die Schneeschuhriege erhält für ihre 

Leistungen ein angemessene Anzahl 
von Anteilscheinen, die von der Sek- 
tion später einzulösen sind. 

4. Die Schneeschuhriege darf die Hütte 

gastweise benützen bis zur Einlösung 
der Anteilscheine. 

1913 Holztransport 
Rast an der Rosenheimer Hütte, Seitenalm 

Hier scheinen ein paar Worte der Aufklä- 

rung angebracht, was die „Anteilscheine" 

betrifft. 

Sie waren nichts anderes als Schuld- 
scheine für ein zinsloses Darlehen oder 

auch eine Sachleistung der Mitglieder. 

Die meisten Hütten des Alpenvereines 
wurden damals auf diese Weise finanziert. 

Die Einlösung war an keinen bestimmten 
Zeitpunkt gebunden, sie erfolgte vielmehr je 

nach Kassenlage. 

Im Falle des Brünnsteinhauses zum Bei- 

spiel, sahen die letzten Darlehensgeber ihr 
Geld erst nach 15 Jahren wieder. 

Im vorliegenden Falle Skihütte auf der 

Hochries bestand die Leistung der 
Schneeschuhriege hauptsächlich in Träger- 
diensten, und so spielte es keine große 

Rolle, dass die Sektion die Anteilscheine erst 
in der Inflationszeit einlöste, als sie ihren 
Geldwert verloren hatten, zumal sie der 

Schneeschuhriege einen Ausgleich ge- 

währte, in Form einer Verlängerung ihres 

Gastrechtes um 5 Jahre. 
Eine faire Behandlung hatte sich die 

Schneeschuhriege auch redlich verdient, 
denn ihre Leute waren es vornehmlich ge- 

wesen, die im Sommer und Herbst 1913 

das gesamte Bauholz und was sonst noch 
vonnöten war, auf den Hochriesgipfel 
hinaufgeschleppt hatten, auf ihren Schul- 

tern und im Schweiße ihres Angesichtes. 

Bis zu 30 Träger waren im Einsatz, auch 
Damen darunter, letztere aber wohl eher zur 
„Schmarrn bereitung". 

Jeden Samstag, der wohlgemerkt noch 
ein Arbeitstag war, fuhren die Freiwilligen 

mit der soeben in Betrieb gegangenen 
Lokalbahn, manche auch mit dem Fahrrad, 

nach Achenmühle, stiegen zur Spatenau 
hoch, bis wohin Pferdefuhrwerke das Mate- 
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rial geschafft hatten, übernachteten im Heu 
der Almhütten „und brachen am Sonntag 

wegen der herrschenden Sommerhitze, 
schon früh 3 Uhr zu ihrem mühevollen Tag- 

werk auf. In der Regel wurde 2 mal am Tag 

gegangen, einige Unermüdliche bewältig- 
ten den Aufstieg auch 4 mal, trotz schwerer 
Last". 

Ende August war alles Bauholz droben 

und der Frasdorfer Zimmermeister Heiß 
konnte mit dem Aufstellen der Holzkon- 
struktion beginnen. Richtfest wurde am 

26. Oktober gefeiert und nachdem bis 
Weihnachten die Ausbauarbeiten getätigt 

waren, vermeldete am 4. Januar 1914 der 
„Rosenheimer Anzeiger", dass mit dem 

Dreikönigstag die Skihütte auf der Hochries 
dem Besuch freigegeben sei, für Mitglieder 

des Alpenvereines und der Schneeschuh- 
riege des TSV 1860 Rosenheim. 

Da steht sie nun, die neue Skihütte, um- 

geben von einem Kranz schneeiger Berge, 
auf dem Gipfel unserer Hochries, auf dem 
für Rosenheim so besonders charakteristi- 

schen Berg und jeder, der zum Gelingen des 

mühevollen Werkes beigetragen hat, kann 
mit Stolz emporblicken zu diesem 

„Denkmal alpinen Opfersinnes" 

Ob sie, wie die Sektion Rosenheim für 
sich in Anspruch nahm, wirklich die „erste 

Skihütte im ganzen Gebiet des Deutschen 
und Österreichischen Alpenvereines" gewe- 
sen ist, das darf bezweifelt werden. 

In der Alpinliteratur finden sich Hinweise 
auf den Bau von Skihütten schon vor der 

Jahrhundertwende, aber dass sie ein 
Schmuckstück war, das glauben wir gerne. 
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Die Wände aus solidem doppelten Block- 
werk, Torfmull dazwischen zur Isolierung, 
das Dach vierlagig mit Holzschindeln ge- 

deckt, da konnte es schon stürmen und 

schneien. 
Der ebenerdige Aufenthaltsraum, mit 

Herd und Anrichte für Selbstversorger bot 

Platz für 30 Leute. 

Der daneben liegende Schlafraum war 
für 25 Personen ausgelegt und sollte das 

nicht reichen, dann standen droben unter 

dem Dach nochmal 20 Notlager zur Verfü- 

gung. 

„Pantoffeln und Decken sind ebenfalls in 

genügender Menge und in vorzüglicher 
Qualität vorhanden" und damit sie kein 

Föhnsturm hinunterblasen konnte, über 
den Nordhang war sie mit massiven Eisen- 

stangen im Gipfelfels verankert. 

Für die Rosenheimer Skifahrer war ein 

Traum in Erfüllung gegangen. 
Georg Finsterwalder hingegen, der mit 

seinem kühnen Zugriff auf den Hochries- 

gipfel die Voraussetzungen geschaffen hatte 
für den Hüttenbau, musste seinen Traum 
begraben. 

Sein Plan, vom Hochriesgipfel bis hinun- 
ter nach Frasdorf „eine einmalig schöne 

Rodelbahn" anzulegen, fand keine Fürspre- 
cher mehr und enttäuscht zog er sich ein 

paar Jahre später aus der Sektionsarbeit, die 
er 24 Jahre lang maßgebend mitbestimmt 

hatte, zurück. 
Schade um ihn! 
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Von der Skihütte zum Unterkunftshaus 

Der Krieg ist zwar nicht der Vater aller 
Dinge, wie ein früher gern zitiertes Sprich- 
wort behauptet, aber unleugbar haben die 

im 1. Weltkrieg an der Alpenfront eingesetz- 
ten „Schneeschuh-Bataillone" dem Skilauf 

zu Popularität und weiter Verbreitung ver- 
holten. Die kleine Gemeinde der Skifahrer, 
vor dem Krieg eine eher belächelten Min- 

derheit, bekam sofort nach Kriegsende un- 
geahnten Zulauf und wuchs sich zu einer 

Massenbewegung aus, was auch die Ski- 
hütte auf der Hochries bald zu spüren be- 
gann. 

Schon 1920 wird darüber geklagt, dass 

sie an schönen Wochenenden überfüllt sei, 
dabei war das erst der Anfang. Ein paar 
Jahre darauf wird schon von „chaotischen 

Zuständen" gesprochen, die dazu zwangen, 
eine „Hüttenwache" einzuführen, um den 
Andrang einigermaßen zu steuern. 

Wurde er gar zu stark, dann blieb nichts 
anderes übrig, als die Verweildauer auf eine 
Stunde zu begrenzen und in zwei Schichten 
zu schlafen, was man so schlafen nennen 
kann, wenn nachts um 2 Uhr Schichtwech- 

sel ist und man von der Hüttenwache gna- 

denlos aus dem warmen Bett geworfen 
wird. 

Die Sektionsleitung sah diese Entwick- 
lung mit einem lachenden und einem wei- 

nenden Auge. Einerseits brachten die Hüt- 

tengebühren Geld in die Kasse, das sie für 
bauliche Verbesserungen gut gebrauchen 
konnte, andererseits bereiteten ihr die 
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immer lauter und drängender werdenden 

Rufe nach einer Hüttenerweiterung oder gar 
einem Neubau nicht wenig Sorgen. 

Mitte der zwanziger Jahre war die Hoch- 

ries, leicht erreichbar durch die Bahnlinie 
Rosenheim - Frasdorf, zum Skigebiet „par 
excellence" geworden, zum Mekka aller Ski- 

jünger zwischen München und Rosenheim. 

Die Münchner hatten die Hochries ent- 
deckt und zu ihrem Lieblingswintersportge- 

biet erkoren, so dass sich die Deutsche 
Reichsbahn gezwungen sah, Sonderzüge 

einzusetzen, um der Nachfrage gerecht zu 
werden. 

Kam ein solcher Sonderzug, gefüllt mit 
500 oder mehr Menschen in Rosenheim an, 
dann war auf dem Bahnhof die Hölle los. 

„Über Absperrung und Gleise hinweg 

stürmt die wilde Horde, bewaffnet mit ihren 
langen Skilatten- und Stöcken, zum Zug 
nach Frasdorf, Bahnpersonal und friedliche 

Reisende rücksichtslos zur Seite drängend", 
so klagte ein empörter Leserbriefschreiber. 

Kein Wunder, dass sich die Bergwacht, 
die sich damals weniger als humanitäre Ein- 

richtung verstand, sondern mehr als eine 

Truppe zur Aufrechterhaltung von Zucht und 
Ordnung im Gebirge, zum Einschreiten auf- 

gefordert fühlte. 
Ihr „Ordnungsdienst", stramme Manns- 

bilder mit dem respektheischenden Edel- 
weiß auf der Armbinde, begleiteten die 

Züge schon von München aus und sorgten 

- wir zitieren aus einem Originalbericht - 

„nötigenfalls mit zupackender Faust, für dis- 
zipliniertes Verhalten des Schivölkchens im 
Zug, sowie auch auf den Bahnhöfen". 

Was für uns Heutige kaum mehr vorstell- 
bar ist und wie eine Sage aus fernen Zeiten 

klingt, war damals wirklich und wahrhaftig 

Realität: Bis zu 2000 Skifahrer tummelten 
sich bei entsprechender Schneelage an 

schönen Wintersonntagen im Hochriesge- 

biet. Mancher Bericht schätzte ihre Zahl 

sogar noch höher. 

Eine ununterbrochene Schlange, Ski- 
spitze an Skispitze, bewegte sich vom Fras- 

dorfer Bahnhof bis hinauf zu den Riesen- 
almen, von wo aus sie sich verteilte auf 

Riesenberg, Laubenstein, Abereck und 

natürlich auf den Hochriesgipfel selbst. 

Da droben stand jedoch bloß eine kleine 
Hütte für Selbstversorger und davor die 

„Hüttenwache", die nur Sektionsangehöri- 
gen und solchen der Schneeschuhriege Ein- 

tritt gewährte. 

Die anderen mussten draußen bleiben 
und den Durst mit einer Handvoll Schnee 
stillen, ein unhaltbarer Zustand auf Dauer. 

Abhilfe konnte nur ein bewirtschaftetes 

Unterkunftshaus schaffen, das war der Sek- 
tionsleitung durchaus bewusst. Sie hatte 
auch schon Pläne in der Schublade, sogar 

recht großzügige, die eine Art Berghotel dar- 
stellten, das drunten auf dem Plateau ste- 

hen sollte. 
Doch woher das Geld nehmen? 

Sie wären nur mit Hilfe des Hauptverei- 

nes finanzierbar gewesen, da selbiger aber 
nicht konnte oder vielleicht auch nicht 

wollte, (weil die einflussreiche Sektion 
Oberland ähnliche Ziele verfolgte?), be- 
fasste man sich in Rosenheim ernsthaft mit 
dem leichter zu verwirklichenden Projekt 

einer Erweiterung ihrer Skihütte zu einem 

Unterkunftshaus und bestimmt hätte man 
es durchgezogen, wäre nicht die Wirt- 
schaftskrise am Ende der Zwanzigerjahre 
eingetreten, mit der großen Arbeitslosigkeit, 
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und, als Folge davon, einem rapiden Mitglie- 
der - und Einnahmenverlust, der sich am 

Ende auf mehr als 50 % belief. 

So verging ein Jahr ums andere, ohne 

dass sich auf der Hochries etwas geändert 
hätte, bis schließlich das Jahr 1933 heran- 
kam, in dem die Vorsehung einen gewissen 

Adolf H. zum Führer des Deutschen Reiches 

berief. 

„Wie ein Frühlingssturm braust ein neuer 
Geist durch das Reich, und bei den nun ge- 
sicherten wirtschaftlichen Verhältnissen un- 

ter der neuen Reichsführung kann nun- 
mehr die Sektion an eine Aufgabe herange- 

hen, die seit einem Jahrzehnt drängte: Den 
Ausbau der Schihütte zu einem Unter- 

kunftshaus". 

Der diese Frohbotschaft verkündete, war 
auch neu, wenn auch nur im Amt eines 

1. Vorsitzenden der Sektion Rosenheim, 

Studienprofessor seines Zeichens (schon 

Hans Callwitzer 
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wieder ein Schullehrer!) und offensichtlich 

ein treuer Gefolgsmann des Adolf H. 
In seinen Äußerungen ist keine Rede 

mehr von den hehren Idealen des Alpenver- 

eines, dafür viel von „Volksgemeinschaft", 

vom „Zusammenstehen in dieser geschicht- 
lichen Stunde" und davon, „dass sich auch 

der Alpenverein dem Ruf des Führers nicht 
verschließen dürfe, und einen Beitrag 
leisten müsse zur Beseitigung der Arbeitslo- 

sigkeit". 

(Ein bisschen beschämend ist es ja, ein- 
gestehen zu müssen, dass letztlich der „Ruf 

des Führers" den Anschub gegeben hat, 
zum Bau des Unterkunftshauses auf der 

Hochries, aber es ist die Wahrheit und nichts 
als die Wahrheit...) 

Über den Bau berichtete der Hüttenrefe- 
rent Schluttenhofer: 

„Die Bauverträge wurden am 30. August 
mit dem Bauunternehmer Schachner und 

Zimmermeister Hornberger, beide von Fras- 
dorf, abgeschlossen. 

Die Erdaushub- Spreng- und Transport- 
arbeiten wurden mit Notstandsarbeitern 
durch die Vermittlung des Arbeitsamtes 

Rosen heim durchgeführt. Rund 40 Arbeiter 
fanden für einige Wochen Verdienst und 
Brot... 

Am 7. Oktober konnte beim Gastwirt 

Maurer in Grainbach das Richtfest gefeiert 

werden. Neben einem Teil des Sektionsaus- 

schusses waren Bauunternehmer und Zim- 
mermeister mit ihren 38 Arbeitern gekom- 
men... 

Nach zwanzigjährigem Bestehen hat 
sich die Schihütte nun eine umfassende Er- 

weiterung gefallen lassen müssen. Die ge- 
mütlichen Gasträume der alten und neuen 

Stube sowie die sonnige Veranda bieten 

150 begueme Sitzplätze. Im Obergeschoss 
sind 25 Matratzenlager und 8 Schlafkabi- 

nen mit je 2 Touristenbetten bereitgestellt. 

Da stand es nun, das erste Unterkunfts- 

haus auf dem Hochriesgipfel, und seinen 
Spitznamen hatte es auch gleich weg. 

Spötter nannten es den „Führerbau", 

mehr eine Anspielung auf die besonderen 

Umstände seiner Entstehung, denn auf 
einen besonderen Pomp. 

Davon konnte nun wirklich keine Rede 
sein. Schon die Bezeichnung „Haus" stellte 

eine Übertreibung dar. 

Eine Hütte war es, zwar schön anzu- 
schauen und recht gemütlich im Inneren, 

doch ziemlich primitiv zusammengenagelt, 

wie sich nur zu bald herausstellen sollte. 

Mit dem Hüttenbau allein war es jedoch 
nicht getan. 

Sie sollte ja in Zukunft ganzjährig bewirt- 

schaftet werden und dazu bedurfte es einer 
dauerhaften Wasserversorgung. 

Schwierig auf dem Gipfel eines Berges, 

wo es weit und breit kein Wasser gibt. 

Hatte man daran nicht gedacht, oder das 
Problem bei der Planung einfach beiseite 
geschoben, nach dem Motto: „Der Führer 

wird's schon richten?" 
Lassen wir den Spott, für den sorgten 

schon die Alten, die es immer schon ge- 
wusst hatten, dass auf einen Gipfel ein 

Kreuz gehört, aber kein Unterkunftshaus. 
Mit dem Wasser war es wirklich ein 

Kreuz, an dem die Sektion schwer zu tragen 

hatte. 
Nach langer Suche glaubte man schließ- 

lich ein geeignetes Quellgebiet gefunden zu 
haben. 
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Es lag in einem Bacheinschnitt, etwas 

oberhalb der Spatenau, auf dem Gebiet der 
heute nicht mehr existierenden Seewald- 
alm, deren Besitzer das Wasserrecht einmal 

zusagte dann wieder verweigerte, so dass 
man sich am Ende gezwungen sah, ihm nur 

des Wassers wegen die ganze Alm abzukau- 
fen. 

Sie kostete 7000 Mark, die voll auf das 

Schuldenkonto gingen, wo sich die bereits 
vorhandenen 30.000 Mark Schulden über 
den Zuwachs herzlich freuten. 

Freilich hatte man mit dem Kauf auch 
den Sektionsbesitz um ein Beträchtliches 

vermehrt, nämlich auf stolze 192 Tagwerk 
Weide, Wald und Latschen, von denen man 
zwar nicht herunterbeißen konnte, die aber 

das schöne Gefühl bescherten, nunmehr 
auch Besitzer von Karkopf und Feichteck zu 
sein, und das ist immerhin auch etwas wert. 

Nun hatte man Wasser, fehlte nur noch 
eine Pumpe, die in der Lage war, den res- 

pektablen Höhenunterschied von 420 Me- 
tern zwischen Quellgebiet und Gipfel zu 

überwinden, ohne Strom oder Motoran- 
trieb. 

Einen solchen Typ gab es auch, seine 

technische Bezeichnung lautete „Selbsttä- 
tige Pumpe zur antrieblosen Förderung von 

Flüssigkeiten" und eine kleinere Ausführung 
versorgte seit Jahren schon die „Rosenhei- 
mer Hütte" auf der Seitenalm mit Wasser. 

Allerdings betrug dort der Höhenunter- 
schied nur etwas über loo Meter und auch 
die Förderleistung war wesentlich kleiner. 

Die Memminger Herstellerfirma sicherte 
jedoch zu, sie würde eigens für die Hoch- 

rieshütte eine Pumpe bauen, die bis zu 500 
Höhenmeter schafft, die „leistungsfähigste 
auf dem Gebiet des Deutschen Reiches". 
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Sie tat es auch, aber es dauerte lange bis 
der Prototyp funktionierte, und mehr als 

20 % des zufließenden Wassers hat er nie 

auf den Gipfel gebracht, den Rest ver- 
brauchte er selber als „Triebwasser" oder es 

ging durch Undichtigkeiten in der Leitung 
verloren. 

In den niederschlagsarmen Wintermona- 
ten musste der Pumpbetrieb ganz einge- 

stellt und auf die alte Methode des Schnee- 

schmelzens zurückgegriffen werden. 
Trotzdem, 35 Jahre lang versorgte diese 

„Widder" genannte Pumpe, wenn auch 
mehr schlecht als recht, die Hochrieshütte 
mit Wasser. 

Heute steht das Ding im Museum des 

Wasserwirtschaftsamtes Rosenheim, wer 
mag kann es anschauen, und wer sich 

schon einmal an dem verdammten Eisen- 
rohr, das oberhalb der Seitenalm unvermu- 
tet aus dem Weg ragt, bei unsichtigem Wet- 

ter den Kopf angehauen hat, der sollte nicht 

fluchen, sondern sich freuen über die per- 

sönliche Bekanntschaft mit seiner Ehrwür- 
den, der historischen Wasserleitung auf die 

Hochries. 

In finanzieller Hinsicht endete das Unter- 

nehmen Unterkunftshaus in einer Katastro- 
phe. 

1939 musste die Sektion gesenkten 

Hauptes und leerer Kasse dem Hauptverein 
ihre Zahlungsunfähigkeit eingestehen. 

Ach, du Schande! 
Wie konnte es soweit kommen? 

Ganz einfach. Anstatt die mit teueren 

Krediten finanzierten Baukosten wenigstens 
teilweise wieder einzubringen, verursachte 
die Hütte laufend neue Ausgaben. Einbau 

von Sanitäranlagen, neue Quellfassungen, 

Umbau der nie funktionierenden Wasserver- 

sorgung, kostspielige Reparaturen am alten 

Hüttenteil: Ausgaben über Ausgaben, und 
nur 500 - 800 RM Einnahmen aus der Be- 

wirtschaftung, das konnte nicht gut gehen. 

42.000 RM, die man nach heutiger Valuta 
gut und gerne mit einer halben Million DM 

ansetzen kann, betrugen die Schulden und 

das bei nur noch 539 Mitgliedern, wovon in- 

zwischen die meisten nicht mehr dem 
wohlhabenden Bürgertum angehörten. 

Erinnern wir uns an dieser Stelle an die 
Pessimisten, die schon vor vielen Jahren 

prophezeit hatten, die Hochries werde die 

Sektion noch einmal „auf die Gant" bringen. 
Nun war es so weit. 

Nur der Hauptverein konnte die Sektion 

Rosenheim noch vor dem Konkurs bewah- 
ren. Er tat es auch, indem er ihr mit 20.000 

RM Sanierungsbeihilfe unter die Arme griff, 

an die allerdings die Bedingung geknüpft 
war, sie habe ihren gesamten Grundbesitz 

auf der Hochries zu verkaufen. 

Damit war die Sektion ihre einst unter so- 

viel Kämpfen und Opfern erworbene Sei- 
tenalm los! 

Wäre sie los gewesen, wenn nicht der 
Krieg dazwischen gekommen wäre, an des- 
sen Ende zwar das „Deutsche Reich" unter- 
gegangen war und mit ihm der „Deutsche 

Alpenverein", nicht aber die Rechtsperson 
„Sektion Rosenheim e.V". 

Die durfte sich gewissermaßen zu den 
Siegern zählen: Finanzen saniert, aber 
Grundbesitz gerettet! 
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Der Seebacher 

Über dem Ecktisch in der Gaststube des 
jetzigen Hochrieshauses hängt das Bild 

eines Mannes im Schafwolljanker, der mit 
seinen groben Arbeitshänden die Harfe 

spielt. 

Darunter steht: Georg Seebacher, 
Hüttenwirt von 1934- 1967. 

Von ihm soll im Folgenden die Rede sein. 

Nicht nur, weil er der erste Hüttenwirt auf 
der Hochries gewesen ist, sondern weil die- 

ser Mann eine ganze Epoche Hochriesge- 

schichte verkörpert. 

Er war der Sohn des ersten Hüttenwirtes 

auf dem Brünnsteinhaus, der 1905 beim 

Wegebau tödlich verunglückt ist und trat 
nun sozusagen in die Fußstapfen seines Va- 

ters, wenn auch auf einer anderen Sektions- 
hütte. 

Und die war ungleich schwieriger zu ver- 
sorgen, kaum mehr vorstellbar für Unserei- 
nen. 

Im Sommer ging es ja noch, da diente 
ein Almkarren, von einem Pferd gezogen, 

als Transportmittel. 
Im Winter aber, dieser da droben dauerte 

ein halbes Jahr, musste er sich selber vor 

den Ziehschlitten spannen oder die Lebens- 
mittel mit der Kraxe hinauftragen, den wei- 

ten Weg von Frasdorf herauf, den er oft 
2 mal am Tag ging. 

Nicht weniger mühsam, die Beschaffung 
des Brennholzes für Küche und Gaststube. 

Mit einer primitiven „Holzbahn", einem 
selbst gebauten System von Stützen und 
Drahtseilen, beförderte er, die natürlich 
noch mit der Handsäge gefällten und aufge- 

arbeiteten Bäume, von weit unten, an der 
Südseite des Berges, hinauf auf den Gipfel. 
Eine schwere Arbeit, die er meist ohne Hilfs- 
kraft bewältigen musste, weshalb sich die 

Hochriesgeher, wie die Alten erzählen, 
davor fürchteten, dem Seebacher bei der 

Holzarbeit zu begegnen. 
Wer ihm in die Hände fiel, der musste mit 

zupacken, sonst brauchte er sich auf der 
Hütte nicht mehr sehen zu lassen. 

Ähnlich hätte es keiner gewagt, die 
einem Befehl gleichkommende „Bitte" ab- 

zuschlagen, einen Rucksack voll Lebensmit- 
tel oder Bierflaschen mit hinaufzunehmen. 

Die Instandhaltung der Anstiegswege, 

Reparaturen an der Hütte, ja sogar die Be- 
wirtschaftung der „Rosenheimer Hütte" auf 
der Seitenalm, gehörten ebenso zu den 
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Aufgaben des Hüttenwirtes Seebacher, wie 

die Betreuung von 25 Stück Jungvieh, das 
dort aufgetrieben wurde. Und wenn ihm 
auch seine überaus tüchtige Frau und später 

die heranwachsenden Töchter zur Seite 
standen und auch eine gelegentliche Hilfs- 

kraft, sein Leben war ausgefüllt mit Arbeit 
und keineswegs romantisch, wie manche 

Sommerfrischler meinten. 

Die sahen nur das grandiose Alpenpano- 
rama, den Ausblick auf die Seen drunten, 
von der täglichen Plackerei eines Hüttenwir- 

tes wussten sie nichts. (Wissen sie übrigens 

heute auch nichts). 

Geredet hat er nicht viel, der Seebacher 
und nur selten die Harfe hervorgeholt. Es 

mussten schon die „g'rechtn Leut" beinan- 
der sein. Hochriesgeher, die er persönlich 

kannte. Dann kam jene Stimmung auf, die 
man meint, wenn von entschwundener 

Hüttenromantik die Rede ist. 
Der Kanonenofen in der Mitte der Gast- 

stube gehörte dazu, mit der Hitze von vorn 
und der Kälte am Buckel, das leicht saure 

Gerüchlein verschwitzter Kleidung, die zum 
Trocknen um den Ofen herum hing und das 

Schweigen in der Runde, so lange der See- 
bacher die Harfe zupfte. 

Ein lautes Wort, und die Harfe ver- 

stummte, hört man von denen, die noch 
dabei gewesen sind. 

Liest man die Jahresberichte der Sektion, 
dann hatte die Hochries, in den Dreißiger 

Jahren so um die lo.ooo Besucher im Jahr 

aufzuweisen, obwohl bei weitem nicht 
mehr soviel Skifahrer darunter waren, da 
viele Münchner in andere Skigebiete ab- 

wanderten. 
Die Zeiten des Massenauftriebes im Win- 

ter waren vorbei, dafür kamen jetzt mehr 

Besucher im Sommer. Die NS-Urlauberorga- 

nisation „Kraft durch Freude" trug viel dazu 
bei, sie wurde jedoch bei Kriegsbeginn ein- 

gestellt, so dass die Besucherzahlen bis auf 

die Hälfte absanken. 
Platz war nun genug vorhanden und bald 

erfreute sich die Hochries eines gewissen 

Rufes als „Luftkurort" für an Keuchhusten 

erkrankte Kinder. Mutter und Kind blieben 
oft wochenlang droben, kochten sich selber 

das Essen aus mitgebrachten Lebensmitteln 
und fühlten sich beim Seebacher ganz zu 

Hause. 

Der Krieg war trotzdem eine schwere Zeit 
für ihn, vor allem wegen der mageren Ein- 

nahmen. Er hatte aber auch sein Gutes, 

denn er spielte ihm seine damals legendär 

gewordene Materialbahn in die Hände, auf 
eine höchst kuriose Weise, die mit der Pleite 
der Sektion zusammenhing. 

Wie schon erwähnt, hatte sie der Haupt- 
verein 1939 vorerst aus dem Schlamassel 

gezogen, jedoch mit der Auflage, sie müsse 

ihren gesamten Grundbesitz auf der Hoch- 

ries verkaufen. Um das sicherzustellen, 

schaltete der DAV den „Reichsnährstand" 
ein. Eine Behörde mit Sitz in Berlin, zustän- 
dig für Ackerbau und Viehzucht. Die ließ 

sich zunächst viel Zeit, schickte dann aber 
doch (1942) eine Kommission, die sich für 

3 Tage beim Wirt in Grainbach einquartierte 

und einen feinen Plan ausheckte. 
Der sah vor, mit dem Grundbesitz der 

Sektion als Kernstück, unter Einbeziehung 
der anderen Almen eine einzige große 

„Almgemeinschaft Hochries" zu bilden und 
versorgt sollte das Ganze werden, mittels 
einer Materialbahn, die hinauf ging bis zum 

Gipfel, damit der Alpenverein auch was 

davon habe. 
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Dieses jedoch nicht gratis, 12.000 Mark 
hätte er dafür hingeben müssen. 

So weit, so gut. 
Nur leider wurde nichts daraus, denn das 

Kriegsglück wendete sich bald darauf - auf 
die andere Seite. Der Notar wurde eingezo- 

gen, ebenso einige der beteiligten Bauern 
und überhaupt, wer hatte jetzt schon noch 

Zeit, sich um die Hochries zu kümmern, 
jetzt, da es um Sieg oder Niederlage ging? 

Doch soviel Zeit war anscheinend geblie- 
ben, besagte Materialbahn in Auftrag zu 

geben, denn selbige lag tatsächlich bei 

Kriegsende, nur 2 Tage vor den amerikani- 
schen Panzern eingetroffen, auf dem Fras- 

dorfer Bahnhof. 

Sauber in Kisten verpackt, und mit einem 
schönen Gruß vom bereits nicht mehr exis- 

tierenden „Reichsnährstand". 
Die riss sich nun für billiges, da wertlos 

gewordenes Geld, unser Seebacher unter 
den Nagel. 

Auch ein Sieger! 

So sah es zunächst aus. Doch hätte er ge- 
wusst, was ihm das Ding noch für Kummer 
bereiten würde, er hätte die Finger davon 

gelassen, wie er später oft beteuerte. 
Von der Talstation, die an der Straße zum 

heutigen Parkplatz Spatenau lag, bis zum 

Gipfel war die Materialbahn 2.300 m lang. 
Die Trasse führte unten durch Wald, oben 

durch Latschen, musste also erst ausgeholzt 

werden. 
Dann waren an die 30 hölzerne Stützen 

zu errichten, davon ein gutes Teil im steilen 

Nordhang. Zuletzt die Übergabestation auf 
dem Gipfel. Sie ragte dicht unter der Hütte, 
einem Schwalbennest gleich, aus dem dort 

besonders steilen Hang, und war eine 
äußerst kühne Konstruktion, begehbar nur 
für Schwindelfreie. 

Über den Bau der Materialbahn berichtet 
1949 der Hochriesreferent Schluttenhofer: 

„Die Materialbahn auf die Hoch ries ist 
schon mehrmals Mittelpunkt kritischer Be- 

trachtungen gewesen. 
Mag man für oder wider den Bau dieser 

Materialbahn eingestellt sein, im Großen 
und Ganzen gesehen, haben doch die miß- 

lichen Verhältnisse der Nachkriegsjahre die 

Hauptschuld, daß uns dieses Projekt starkes 

Kopfzerbrechen macht. 
Leider gab es damals, im Jahre 1946, 

keinen funktionsfähigen Ausschuß, ja nicht 

einmal einen Alpenverein. 

Es konnte die Sektion um die Zustim- 
mung für den Bau nicht befragt werden, 

ebenso funktionierten noch nicht die Behör- 
den, die dafür zuständig gewesen wären. 

Andererseits lagerten die Teile einer fast 
kompletten Materialbahn am Bahnhof von 
Frasdorf. 

Es war daher zu verlockend, den Bau 
trotz allem zu beginnen, denn das schon 

sehr entwertete Geld wollte man doch auch 
noch unterbringen. 

So kam es, daß sich Seebacher und 
unser verstorbener Bergkamerad Ober- 

mayer, welcher die Sektion seinerzeit ver- 

waltete, zur Durchführung des Baues ent- 

schlossen haben... “ 

Im November 1948, nach vollen 3 Jahren 

Bauzeit, schaukelte die erste Proviantkiste 
nach oben. 

Grund zur Freude hatte der Erbauer aber 
wenig, wie er in einem Schreiben an die 
Sektion klagte, „denn die Währungsreform 
kam um drei Monate zu früh, sodaß ich nun 
den bei Kriegsende nicht mitgelieferten 

Motor sowie das Aufstellen desselben in 
neuem Geld bezahlen muß..." 
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11.000 DM - wer sich noch an die 40 DM 

Kopfgeld erinnert, wird ermessen können, 

warum im Seebacher keine rechte Freude 
aufgekommen ist. 

Doch nicht genug der Misslichkeiten. 

1949 wurde die Bundesrepublik 

Deutschland gegründet, womit die behör- 

denlose Nachkriegszeit ein Ende fand. 
Der schon tot geglaubte „Amtsschim- 

mel" begann wieder zu wiehern und fiel 
nun über den armen Seebacher her: Seine 

Materialbahn spreche allen technischen 

Vorschriften zum Hohn, auch sei sie weder 

genehmigt, noch abgenommen und stünde 
überdies auf fremden Grund, weshalb er 

umgehend dafür zu sorgen habe, daß dies 
alles in Ordnung gebracht werde. 

In einer Bittschrift wandte sich der be- 

drängte Seebacher an die Sektion, sie möge 
doch die Materialbahn übernehmen, bei Er- 

stattung der ihm entstandenen Kosten. 

Dort rechnete man kurz nach und kam 

auf eine für die damalige Zeit utopische 

Summe von 75.000 DM für die Ablösung 
der Bahn und die Erfüllung aller behördli- 
chen Auflagen, „welche praktisch einem 

Neubau gleichkämen und kostenmäßig für 
die Sektion völlig untragbar sind". 

So blieb er also auf seiner Materialbahn 
sitzen, ignorierte einfach alle behördlichen 

Abbruchbefehle und ließ noch gut 15 Jahre 
die Biertragerl und was sonst noch ge- 
braucht wurde, auf- und niederschweben. 

1967 ging der Seebacher, alt und müde 

geworden, in den Austrag. 
Für die vielen Hochriesfreunde war es 

ein Abschied von einem Hüttenwirt, den sie 
trotz seiner knorrigen Art ins Herz geschlos- 

sen hatten, wie keinen mehr nach ihm, und 

als er 1973 starb, da folgten sie in solcher 
Anzahl dem Sarg, dass man meinen konnte, 

hier würde eine, weiß Gott wie hochge- 

stellte Persönlichkeit, zu Grabe getragen. 

Dabei war es nur ein schlichter Hütten- 
wirt. 

Viel blieb nicht übrig, von der in den 50er-Jahren wertvolle Dienste leistenden Materialbahn. 
Der Antrieb lagert heute in einem Bauernhof und rostet dahin. 
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Der Sündenfall 

Mit einer Bahn hat auch das folgende Ka- 

pitel Hochriesgeschichte zu tun. 
Diesmal geht es allerdings um eine rich- 

tige Bahn, genau gesagt um die „Seilbahn 

auf die Hochries". 

Das erste Projekt war schon 1934 aufge- 

taucht, wurde jedoch zurückgestellt, „bis die 
Trassierung der neuen Queralpenstraße im 
Bereich des Hochrieshauptkammes fest- 

liegt". 

Damals war es auf die einhellige Ableh- 
nung durch die Alpenvereinssektion Rosen- 

heim gestoßen, die sich über die „geplante 
Verschandelung unserer Hochries" aufregte. 

Jetzt dagegen, - wir schreiben das Jahr 
1953 - als das Seilbahnprojekt wieder auf- 
taucht, sieht es anders aus, wie man in der 

Chronik „100 Jahre Sektion Rosenheim" 
nachlesen kann. 

„Ein neuer Zeitgeist begann sich auszu- 

breiten. Hauptsache die Kasse stimmt, lau- 

tet sein Wahlspruch und in der Sektion war 
ein großer Streit darüber im Cange, ob die- 
sem neuen Zeitgeist einige Alpenvereins- 

ideale zu opfern sind oder nicht. 
Der Streit entzündete sich an dem Plan 

zweier Finanzmakler aus München, auf die 

Hochries endlich eine Seilbahn zu bauen. 
Nun befand sich aber 1953 der Nord- 

hang, von der Gipfelfalllinie nach Westen, 
immer noch in Sektionsbesitz und genau 
über diesen Teil sollte die Trasse verlaufen, 

womit wir bei der eigentlichen Streitfrage 
wären: Durfte die Sektion ihren Crund, hei- 

ligen Alpenvereinsgrund, den die Väter 

einst erworben, um diesen Berg so zu erhal- 

ten, wie ihn Gott geschaffen, durfte sie die- 
sen Grund einer Seilbahn zur Verfügung 

stellen, deren Stahlmasten Auge und Herz 

eines jeden Naturfreundes beleidigen wür- 
den, so oft er ihrer ansichtig würde? 

Nie und nimmer! Riefen die Gegner. 

Sie durfte es erst recht nicht, nachdem 
kurz vorher der Alpenverein auf seiner 
Hauptversammlung in Bad Reichenhall der 

»modernen Bergbahnseuche« den Kampf 

angesagt und einstimmig - also auch mit 
den Stimmen der Sektion Rosenheim - be- 

schlossen hatte, jedem neuen Projekt seine 
Zustimmung zu verweigern. 

Auch das Argument der Samerberger, 

die Bergbahn würde ihren Fremdenverkehr 
zu ungeahnter Blüte bringen, war hier nicht 
stichhaltig. 

„Der Alpenverein ist kein Fremdenver- 
kehrsverein und kein Skisportclub, sondern 

hat ausschließlich bergsteigerischen Inte- 
ressen zu dienen", führt hierzu einer der 

leidenschaftlichsten Gegner, der frühere 

Sektionsvorstand Justizrat Scheuer, aus. 
Und dieses Wort ist gut, sehr gut sogar. 

Es klärt mit des Verstandes Schärfe die 

Fronten und weist jedem Mitglied den Platz, 
auf dem es zu stehen hat, wenn der Feind 

seine Kanonen heran führt. 
Der Feind führte jedoch keine Kanonen 

heran, er lockte, viel schlauer, nur mit Geld. 

Geld, das die zu erwartenden Seilbahn- 

gäste auf der Gipfelhütte ausgeben wür- 
den, nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch 
im Winter, wenn es schneit und das man 
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dringend brauchen konnte, um dort oben 

endlich einmal etwas Ordentliches zu schaf- 

fen, zum Wohle Bergsteiger und der Sek- 
tion, wie der Hüttenreferent Schluttenhofer 
sagte. 

Machen wir es kurz. Auszug aus dem Jah- 

resbericht 1953: 

„In vielen Ausschuss-Sitzungen und in 

zwei außerordentlichen Mitgliederver- 
sammlungen, in welchen das Seilbahnpro- 

jekt zur Diskussion gestanden ist, ist das Für 
und Wider abgewogen worden und die Mit- 

glieder haben sich bei einer Abstimmung 
mit vier Fünftel Mehrheit für den Bahnbau 

entschieden." 

Zu vier Fünftel war die Sektion also über- 

gelaufen, oder sagen wir es milder: war sie 
dem Zeitgeist erlegen. 

Jenem Zeitgeist der Fünfzigerjahre, der 
sich den Wahlspruch auf die Fahne ge- 

schrieben hatte: HAUPTSACHE DIE KASSE 

STIMMT! 

Die Strafe folgte dem Sündenfall auf 
dem Fuße. Der DAV zitierte die ungehorsa- 

men Rosenheimer in die Münchner Zen- 

trale und ging gar streng ins Gericht mit 
ihnen. 

„Behandlt hams uns wia d'Vobrecha", er- 
innert sich einer, der dabeigewesen ist. 

„Drei Stund samma vohört worn und 
nacha hams uns no a moi oa Stund auf'n 
Gang draus'd steh lassen, bis eahna s'Urteil 

übalegt ham." 

Der Spruch lautete auf zeitlich unbe- 

grenzte Sperre aller Zuschüsse, wegen För- 
derung eines Bergbahnprojektes und gröb- 
licher Missachtung eines Hauptversamm- 

lung-Beschlusses, und wenn auch das 

Urteil später abgemildert wurde, ein Makel 
blieb trotzdem zurück. 

Das Schönste an der Geschichte ist je- 

doch, dass die ganzen Aufregungen um- 
sonst gewesen sind. Die beiden Finanziers, 

nichts als windige Spekulanten, ließen 

nämlich ihr Seilbahnprojekt Hochries über 
„den Jordan gehen" - wie man sich in der 

Branche auszudrücken pflegt, und legten 

ihr Geld, sofern sie überhaupt eins hatten, 
anderweitig an. 

„Lasset uns beten: Heiliger Spekulatius, 
der Du die verschlungenen Kanäle des 

Geldkreislaufes geschaffen hast, auf dass 
der Mammon dahin fließe und dorthin, in 

verschwiegene Gumpen und heimliche 
Buchten, an denen die Spekulanten, die 

Börsenmakler und Valutahändler hocken 

und dicke Fische angeln, während die bra- 
ven Kinder des Alpenvereines am steinigen 

Ufer stehen und sich nur nasse Füße holen 

- gepriesen sei Dein Name! - Amen". 

1953 also war aus der „Seilbahn Hoch- 

ries" nichts geworden. 
Erst 1972 klappte es dann, obwohl ein 

noch viel windigerer Spekulant, ein später 

zu 5 Jahren Gefängnis verurteilter Betrüger, 
die Hauptrolle dabei gespielt hat. 

Dieses Mal stellte jedoch die Sektion 
ihren „heiligen Alpenvereinsgrund" nicht 
mehr zur Verfügung und zwar deshalb nicht, 

weil sie keinen mehr besaß. 

Sie hatte ihn nämlich schon 1956 verkau- 
fen müssen - aber davon im nächsten Kapi- 

tel. 
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Das Hochrieshaus 

Die 1933 erbaute „Hochries-Hütte" - ein 
reiner Holzbau - und mehr eine Notlösung 

als ein Werk für die Ewigkeit, bereitete seit 

jeher große Sorgen. 
In ihrer ausgesetzten Lage auf dem Gipfel 

bekam sie die Naturgewalten in voller 
Wucht zu spüren, jeder Sturm rüttelte an 

den Schindeln und Brettern, trieb Regen 
und Schnee in alle Ritzen, zerrte an der bau- 

lichen Substanz. 
Der Tag war abzusehen, an dem sie aus- 

gedient haben würde. 

So stand denn, gleich nach Beendigung 
der Nachkriegszeit das Problem „Hochries- 

hütte", auf der Tagesordnung der Sektion. 
Die Hütte müsse über kurz oder lang 

durch einen Neubau, ein „echtes Hochries- 

haus" ersetzt werden, darüber war man sich 
einig, nur war jetzt, so kurz nach der Wäh- 

rungsreform, kein Gedanke daran, einen 
Neubau finanziell schultern zu können. 

Ein Hoffnungsschimmer zeigte sich erst 
im Zusammenhang mit dem Seilbahnpro- 

jekt 1953 und freudig reichte man den Ini- 
tiatoren die Hand. 

Die Bergbahn wurde als Heilsbringer und 
als ein wahrer Glücksfall begrüßt, der eine 

eigene Hochrieshütte überflüssig machte, 
dergestalt, dass man selbige in das Ge- 
bäude der Bergstation integrierte. 

Eine geradezu ketzerische Idee. 
Der Alpenverein als Betreiber eines Berg- 

bahn restaurants - darauf und auf nichts an- 
deres - wäre es ja hinausgelaufen - die je- 
doch deutlich macht, wie sehr der Sektion 

das Problem Hochrieshütte unter den 
Nägeln brannte. 

Zum Glück ist es zu dieser Selbstaufgabe 

denn doch nicht gekommen, siehe Kapitel 

„Sündenfall", und die Sektion musste sich 
wieder auf die eigene Kraft besinnen. 

Das tat sie denn auch, mit dem 1956 von 
der Mitgliederversammlung einstimmig ge- 

fassten Baubeschluss. 
Der Plan sah einen voll unterkellerten, 

ganz aus Natursteinen gemauerten und mit 

Stahlbetondecken versehenen Massivbau 
vor, dem auch die schwersten Stürme nichts 
mehr anhaben konnten. 

Auf unsicheren Füßen stand nur die Fi- 

nanzierung des Neubaues, dessen Kosten 
mit 170.000 DM veranschlagt wurden, was 

eine gewaltige Last bedeutete, für die bei 
Baubeginn nur 640 Mitglieder zählende 
Sektion. 

Um sie auf ein erträgliches Maß zu redu- 
zieren, musste Substanz geopfert werden, 

sprich: der Grundbesitz im Hochriesgebiet. 

586.530 qm umfasste er, vom Hochries- 
gipfel bis hinüber zum Feichteck. 

Dieser stolze Besitz, von den Vätern einst 
erworben, musste nun veräußert werden 
zur Finanzierung eines neuen „Hochrieshau- 

ses" - es ging nicht anders. 
In Sektionseigentum nur das eigentliche 

Gipfelgrundstück, ein schmales Handtuch, 
kaum groß genug, um sich die Tränen damit 
zu trocknen... 

Im Juli 1958 fiel der Startschuss für den 

Neubau, die erste von insgesamt 80 Spren- 
gungen wurde gezündet. 

Das aus dem Gipfelfelsen gesprengte 
Loch nahm den Keller auf und lieferte das 

Rohmaterial, aus dem die Bruchsteine für 
das Mauerwerk gewonnen wurden. 
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Diese Arbeit bürdete man der Sektions- 
jugend auf, im Rahmen sogenannter „frei- 

williger Arbeitseinsätze". 

Dass es dabei nicht ohne Murren abging, 
davon kündet nachstehendes Gedicht, in 
dem sich ein Steineklopfer Luft gemacht 
hat. 

„Arbeitseinsatz auf da Ries - 

Teifi, is da dös a B'schiss! 
S' Freibier is scho längst dahi, 

und Zehne is erst - sakradi. 

S' Weda wia no nia so schee, 
an Kaiser kanntst jetzt sovui geh, 

doch du muaßt di oberackern, 

mordstrumm Stoana aussabaggern, 

zentnaschware Hammer schwinga, 
mit Wasserblodan an de Finga... 

Besagtes Freibier war der damals übliche 
Lohn bei Arbeitseinsätzen von Sektionsmit- 

gliedern und selbst die US-Army fügte sich 

dieser Gepflogenheit. Eine Maß Bier und ein 

Alpenvereinsabzeichen für jeden der 5-köp- 
figen Besatzung des Hubschraubers, der 8 t 

Stahlträgern und Betoneisen auf den Hoch- 

riesgipfel flog. 
Mehr verlangten sie nicht. 

War doch gut, dass wir den Krieg verloren 

haben, kann man da nur sagen, oder wie 
der alte Bauernspruch lautet: „Selten a Un- 
glück, wo net a Glück dabei is". 

Im Oktober, gerade rechtzeitig vor Win- 

tereinbruch, war der erste Bauabschnitt, das 

Kellergeschoss, fertig gestellt. 
Im Juni des folgenden Jahres ging es wei- 

ter mit dem Aufmauern des Erdgeschosses 
und dem Setzen des Dachstuhles, den wie- 

derum die Amerikaner hinaufgeflogen hat- 
ten - ebenfalls kostenlos. 

„Anfang August war es soweit: Der mit 
bunten Bändern gezierte Richtbaum konnte 
am Giebel des neuen Hochrieshauses ge- 
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setzt werden" so berichtet lapidar der 

Hochriesreferent Franz Bauer in seiner Jah- 
resrückschau. 

Was es ihn und den anderen Mitgliedern 
des Bauausschusses für Arbeit und Mühen 

bereitet hat, bis auch nur der erste Stein ge- 

mauert werden konnte und bis dann der 
letzte Sparren auf dem Dach war, davon 
sagt er nichts, wir können es uns aber den- 
ken. 

Mit der Fertigstellung des Rohbaues war 

die Finanzkraft der Sektion so ziemlich er- 

schöpft. 
1960 konnte noch das Dachgeschoss 

ausgebaut werden, so dass wenigstens die 

Schlafräume den Besuchern zur Verfügung 
standen, und sie nicht mehr bei Föhnsturm 
in den Keller flüchten mussten - wie bei 

einer Übernachtung in der alten Hütte - 
dann ging gar nichts mehr. 

Erst 1966 ermöglichte ein Zuschuss des 
DAV, der inzwischen den „Sündenfall" von 

1953 vergessen hatte, die Fertigstellung der 
Küche, wobei wiederum die Amerikaner be- 
hilflich waren, indem sie den 4 t schweren 

Herd hinaufflogen. 

Diesmal kam der Hubschrauber von den 
US-Rangers in Bad Tölz, einer Spezialeinheit, 
in der striktes Alkoholverbot herrschte, wo- 
durch sich der Schatzmeister neben den 

Flugkosten auch noch 4 Maß Bier sparte, bei 
der damaligen Finanzlage eine durchaus 

buchenswerte Einsparung. 

Acht Jahre nach Baubeginn war das Haus 
endlich betriebsbereit. Auf der Hochries 

knallen die Böller, spielt die Festmusik zum 
Tanze auf - Pfeifendeckel und nichts von 

alledem. 
Zu schwer lasteten die noch anstehen- 

den Aufgaben auf der Sektion, als dass sie 

Anlass gesehen hätte, für eine größere Lust- 

barkeit. 

Die Behörden drängten verstärkt auf den 
seit Jahren geforderten Abbruch der Seeba- 

cher'schen Materialbahn, auf eine ordentli- 
che Wasserversorgung und auf den Bau 

einer Kläranlage zur Beseitigung der Abwäs- 
ser, die bisher einfach den Nordhang hinun- 
ter geflossen waren. 

Alles in allem Geldausgaben, die denen 
für den Neubau des Hauses nur wenig 

nachstehen, oder sie vielleicht sogar über- 
treffen würden. 

Woher das Geld nehmen und nicht steh- 
len? 

Das war hier die Frage, deren Lösung 
schon eines Wunders bedurfte. 

Und das Wunder geschah wirklich. 
Ein neuer Bergbahnspekulant tauchte 

auf, ein gewitzter Berliner, der es verstand, 

Leuten aus der ganzen Bundesrepublik 
Geld aus der Tasche zu ziehen, sprich, es in 

die von ihm gegründete „Hochries-Seilbahn 
KG" zu stecken. 

Was tat es, dass sie alle ihre Geld dabei 

verloren, denn die Firma ging in Konkurs 
bevor auch nur die erste Gondel den Hoch- 

riesgipfel erreichte. Die Bergbahn wurde 
fertig gebaut, 1972 in Betrieb genommen - 

und die Sektion Rosenheim war mit einem 

Schlag all ihrer Sorgen ledig. 
Von nun an versorgte die Bergbahn das 

Hochrieshaus, die alte Materialbahn Marke 
Seebacher, konnte endlich abgebrochen 
werden. 

Weg damit. 
Weg auch mit dem nur sporadisch Was- 

ser liefernden „Widder". 
Ab ins Museum mit ihm, wir haben jetzt 

Wasser in Hülle und Fülle. Der Zweckver- 
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band Samerberg pumpt es herauf, durch 
eine Leitung der Bergbahn, an die wir uns 

anhängen durften. 
Und ganz wichtig, was es noch nie gab 

auf der Hochries: Strom haben wir jetzt 

auch, sogar krisensicher aus dem Öffentli- 
chen Netz. 

Das Problem der Abwasserbeseitigung ist 

ebenfalls erledigt, eine biologische Kläran- 
lage, gebaut zusammen mit der Bergbahn, 
hat es aus der Welt geschafft. 

Seien wird ehrlich, Freunde: Die Hoch- 

riesbahn, geliebt haben wir sie noch nie, 
denn sie verschandelt nun einmal den Berg 
und ist ein Graus jedem Naturfreund, aber 
für die Ver- und Entsorgung des Hochries- 

hauses ist sie ein wahrer Segen. Da kann 
einer nun sagen, was er will. 

Hoffentlich lebt sie noch recht lang. 
Doch zurück zur Baugeschichte. 
Die Sektion besaß nun, was sie sich 

schon lange gewünscht hatte: ein festes 

Haus auf der Hochries. 

Viel Geld hat es gekostet, viel Arbeit, 

Mühen und Sorgen bereitet - doch schön, 
nun ja, schön war es nicht geworden. 

Ein Zweckbau im Stil der Sechzigerjahre 

- vier Wände, Dach darüber, alles mit Eternit 
verkleidet - fertig. 

Darin aufhalten mochte sich anfangs 
kaum einer. Die Wand an Wand daneben 

stehende alte Hütte wurde trotz ihres ram- 

ponierten Zustandes dem neuen Haus vor- 
gezogen. 

Für viele Jahre standen nun auf der Hoch- 
ries zwei Hütten, rechts die neue und links 

immer noch die alte. 
Man ließ sie stehen, weniger aus Traditi- 

onsgründen, als vielmehr wegen der finan- 
ziellen Situation, in der sich die Sektion seit 
dem Neubau befand. 

Mit einem Abbruch wäre es ja nicht getan 
gewesen, man hätte auch Ersatz für den in 

Spitzenzeiten benötigten Gastraum schaffen 
müssen und das war bei der damaligen 

wirtschaftlichen Lage einfach nicht drin. 
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Das letzte Kapitel 

Die Situation blieb so bis 1980. 
Erst dann ermöglichte es die verbesserte 

Finanzkraft der Sektion, dem unerfreulichen 
Zustand ein Ende zu bereiten. 

Als erstes wurde die inzwischen einsturz- 

gefährdete und schon lange für das Publi- 
kum gesperrte alte Hütte niedergerissen. 

Eine heikle Arbeit, die im Rahmen einer 
„Übung" das Technische Hilfswerk über- 

nahm, unterstützt von der Rosenheimer 

Feuerwehr, denn wenn es um ihren Haus- 
berg geht, dann helfen sie zusammen - die 

Rosenheimer. 
Die umfangreichen Aufräumarbeiten be- 

sorgten an vielen Wochenenden Freiwillige 

aus den Reihen der Sektionsmitglieder, 
Idealisten darunter, die sogar ihren Urlaub 

opferten. 
Berge von Holz wurden durch die Kreis- 

säge gejagt und dem Küchenherd des Hüt- 
tenwirtes zugeführt. 

Abbruch der 1913 errichteten Skihütte und deren 
dem THW Rosenheim 

Alles Übrige, Isoliermaterial, halb ver- 

faulte Holzschindeln, Dachpappe usw., 

speiste ein gewaltiges Bergfeuer, derglei- 
chen die Hochries noch nie gesehen hatte, 

was aber absolut nicht brennen wollte, das 

wurde, der Herr verzeih' uns die Sünde, in 
einem verschwiegenen Loch entsorgt, an 
einem Sonntagmorgen mit dichtem Nebel, 

denn schau nicht um, der Fuchs geht um... 

Auf den Fundamenten der alten Hütte er- 

richteten nun „Freizeitmaurer" der Sektion 
einen schmucken Anbau, in dem eine wei- 

tere Gaststube untergebracht ist, sowie ein 

Wohnraum für die Wirtsleute. 
Und weil man schon dabei war, erhielt 

auch das Haupthaus ein neues Gesicht. Mit 

einem Kupferdach und einem Schutzmantel 

aus Lärchenholzschindeln, nebst einiger an- 
derer Fassadenkosmetik, passte es nun bes- 
ser in die Landschaft. 

Erweiterung in 1934 durch freiwillige Helfer und 
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Hochrieshütte nach dem Umbau 1982 

Von außen konnte man das Haus nun 
anschauen, innen blieb jedoch noch genug 

zu tun, sowohl für den Hüttenwart, wie für 

Bauhandwerker. 
Neben der Küche, die auf Selbstbedie- 

nung umgestellt wurde, erfuhr der Gast- 
raum eine völlige Neugestaltung - keine 

Rede mehr von einem „Wartesaal III. 

Klasse". 
Die stetig steigende Besucherzahl, heute 

mit ca. 30.000 pro Jahr nicht zu hoch gegrif- 

fen, erforderte mehr Lagerraum für die Be- 

wirtschaftung, und für die Umwelt musste 
auch etwas getan werden. 

Ein Sonnenkollektor auf dem Dach ver- 
sorgt inzwischen die Küche mit Warmwas- 
ser, die Technik der Kläranlage bedurfte der 

Erneuerung und damit der stets riskante 
Transport von Heizöl wegfällt, wird seit eini- 
gen Jahren das Haus ausschließlich mit 

Strom beheizt, wobei eine Luft-Wärme- 

pumpe für Energieeinsparung sorgt. 
Die durchgreifendste Renovierung und 

Modernisierung ließ man jedoch 2002/03 
dem gesamten Obergeschoß angedeihen. 

Böden, Wände, Decken, alles neu, die 

Waschräume weisen Hotelkomfort auf und 
in die Zimmer traut man sich nur auf Zehen- 

spitzen hinein, strumpfsockig sowieso. 

Das Haupt- und Prachtstück aber sind die 
neuen Terrassen auf der Süd- und West- 
seite, so großzügig bemessen, dass halb Ro- 

senheim darauf Platz fände, und an man- 
chen Tagen hat man auch wirklich den Ein- 

druck, dass halb Rosenheim unterwegs ist, 
auf die Hochries, dem Aussichtsbalkon der 

Stadt, mit dem berühmten Rundblick, der 
an klaren Tagen vom Bayerischen Wald bis 

zur Zugspitze reicht, und vom Wilden Kaiser 

bis zu den fernen Schneebergen des Hoch- 

gebirges - Berge, Berge, Berge, gar nicht zu 
sagen wie viele... 

Damit wären wir am Ende unserer Ge- 

schichte. 

Es sind jetzt 100 Jahre her, seit Georg 
Finsterwalder auszog, um für den Alpenver- 
ein die Hochries zu erobern. 

Er hatte dabei nur die Erschließung eines 

Tourengebietes für eine kleine Gemein- 
schaft von Bergbegeisterten im Sinn. 

Geworden ist daraus ein Erholungsraum 

für Tausende Menschen, mit der ihnen allen 
zu Rast und Einkehr dienenden „Hochries- 
hütte" des Alpenvereines als Mittelpunkt 

und Wanderziel. 

Hoffen wir, dass auch die nächste Gene- 
ration Sorge trägt für deren Erhalt, auf dass 

sie noch lange da oben stehe, direkt neben 
dem Gipfelkreuz, über sich nur Sonne und 

Sterne... 

Nach dem Umbau 1980 
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über den am 30ten und 3 lten Juli 1892 stattgehabten 
Ausflug der Sektion Rosenheim auf die Hochriß. 
Am 30. Juli Nachmittags begaben sich mehrere 
Mitglieder der Sektion Rosenheim mit dem 
1. Vorstande D' J. Mayr und dem Sektions-Kassier 
Herrn L. Steiner an der Spitze über Brannenburg 

Auf dem Gipfel der Hoch ries mit Fremdenbuchkästchen 
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-IXä/ zum Duftbräu, allwo sich bald ein fröhliches Treiben 
entwickelte. Am frühen Morgen des 31. Juli bei reinem 
Himmel wurde zum Feuchteck aufgestiegen und von hier 
hinüber zum Gipfel der Hochriß. Einige Mitglieder der 
Sektion hatten ihren Anstieg von Törwang aus 
unternommen. Nach Aufstellung des von der Sektion 
Rosenheim gestifteten eisernen Fremdenbuchkästls, 
Einlegung des von einem Sektionsmitgliede mit einem 
schönen Titelblatt geschmückten Fremdenbuches und 
einem weithin schallenden Hoch auf die Sektion wurde 
abgestiegen und nach frugalem Imbiss in Törwang der 
Heimmarsch angetreten. 

Rosenheim im August 1892 
der I. Vorstand: 
D1 J. Mayr 

Riegel 
I. Schriftfr. 
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12. Mai 1903 

fUjtentterelugfcftion StofenSjeim e. 
©tenSiag, ben 12. nJlat, abenb§ 8 ll§t $otel Äöntg Ütto 

Merorlientlidje imnalttetfanuulung. 
1. ^oäjiifSaitgelegenfjetten. 2. SJorträge: (Sine 

©our auf len (Stolglocfnet bon §ecrn @etftnet. 
Alpinismus unb iSntialfofjoliSmuS non g. £>. 

^ieju löbt bie TOttglieber fteunblidjff ein 
9807=2,2 E e t I ti 8 f 4 « i 

16. Mai 1903 - Auszug - 

~r7^ ÜJtai. (JUpettoeteitfsS'eMh'm.) $)ic 
au&erorbentlidfje @enetalt)etfamml«ng, bie für begangenen 
SDienStag etnbetufen toar, etlebigte bie HQ o dij x t e % 
angelegenfieitin befdebigenbex SBetfe. 

Erwerb der mittleren Seitenalm 

und 1/3-Anteil an der Grundstücksgemeinschaft 

2. Michael Huber, Huberbauer in 
Schilding, Gemeinde 
Roßholzen, eigenen Namens 
und zugleich auch hier 
handelnd als Vertreter seiner 
Ehefrau Maria Huber, geborene 
Stuffer 

1967* Wald und Latschen zu 3,005 ha 
1966* Weide mit Latschen und Wald zu 5,523 ha 
1968* Latschen zu 4,201 ha 
1965* Weide zu 4,617 ha 

zusammen 17,353 ha 
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7t 
w 7t-n^r /Jl,'tAßf 0 3, 

ty/^t 'yl/üiS 

-^t/i-^yty t^x/ly^2^ir--thJ^i^J--L^ 
Jahresbericht über das 26 te Vereinsiahr 1903. 

A*- JmS a,& t^yJfcL Untemehmungssinn und Arbeitsfreude führten für 
. . (y v A-^ CäW:^*, A:   T„I A:~ T •.r^...t.  

dtifTc/'Z/f-lj&SA *y? 'ZJ& eyr^Ty £j>i^yyi e^ 

stAsv) ^V^ttZzV*' 
y* iy 3 

die Sektion mit diesem Jahre die Inangriffnahme 
eines neuen, an Naturschönheiten reichen 
Arbeitsfeldes herbei. 
Steht so das 26 te Jahr auch unter dem Zeichen des 
Hochriesuntemehmens, so fanden alle jene 
Aufgaben, die der Sektion bisher oblagen rege 
Förderung. 

TtT ^^^cJ'iAr%^Ajy7/vLs’j>^/Le/yy?s2^,ey'ly. 

Ty$ yisfar-A^T. 

ylf~7ly*^ys s 

y'J*/p-ntyTytyi 

yfilyl ,, 

y^V /fy/fayf~i/tr-wj?nsl~j£ 

~^*Asßyuisty 

VI. Hochriesuntemehmen. Mangelhafte Verkehrsgelegenheit 
mag die Ursache gewesen sein, daß Jahre dahinfließen konnten, 
bis die Sektion mit ihren Unternehmungen, im Westen mit dem 
Wendelstein beginnend über das Brünnsteingebiet weiter 
schreitend, sich schließlich auch ihren östlichen Gebietsteilen 
mit wachsendem Interesse zuwandte. Nur spärlich war die 
Pflege, die dem Stiefkind, dem an Naturschönheiten so reichen 
Hochriesgebiete zu teil ward. Da noch1 zur rechten Zeit ehe um 
sich greifender Großgrundbesitz die Interessen der Touristik 
beeinträchtigen konnte, griff die Sektion herzhaft zu und erwarb 
einen Teil der Seitenalm zu dem die mittlere Hütte gehörte 
(früherer Eigentümer: Mich. Huber Schilding). 
Die Weganlage auf den Gipfel, welche im nächsten Jahre 
abwärts zur Mooser A. geführt wird und die Umänderung der 
bisherigen Almhütte in ein den einfachsten Bedürfnissen 
entsprechendes Schlafhaus indem der bisherige Stall gedeckt 
und mit Lagerstätten versehen wurde, bilden die ersten Arbeiten 
im Zukunftsgebiete. Dank der Opferwilligkeit der Mitglieder 
wurden durch Anteilscheine 2500 M. zu 3 % zu den 
Unternehmungen aufgebracht. 
Möge dasselbe gedeihen und das Hochriesgebiet, welches eine 
reiche Auswahl schöner Touren bietet erschließen und einem 
Bedürfnis abhelfen, das der steigende Verkehr mit sich bringt. 
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26. September 1903 aus dem Rosenheimer Anzeiger 

@ t p f * I iu c g auf fate 4? o ii) t i c S. 
Wofew^cim, 26. ©ept. ©exabe xxoctj gut 
Seit, cljc Sanbintereffetx eine »eitere ©t= 

frfjliefs un 15 beS ©oc^rteSgebieteS art ^tubern t>er» 
mochten, _ ertuocB fate ällpentiereinSfettion ii t o f e ul) eint 
einen X eil bec etttf bem 9torba6ba«ge bev -Vp o rfj r i es 
itegenben «Seitenalm. 5E>ie faxet © litten fatefer SU Im 

Dori fetlljeim aus fil)X'ng rechts unter faem ©uchrteSgtjpfel an feljerx. Site mittlere © ü tte in 
SStum ber <»- Sftofenbeim. ®et ©ot^rieS, faem 
I)öc£)ften q3untte beS oon Vlfctjau im Orientale gegen 
°_a« ©u,'tol 3« ftreicfjenfaen ©ebirgSgugeg, ift faaS 
tbijUi jetje ©odital faeS Santmerbergeä nöiblic© o o r« 
gelagert. ®a bie ©oc^tieä nicfjt allein ineenrn feinet 
umfaffenben malerifrfjett aiuSficljt roegen. fonbeert 
autfj faer reijooHen »Über beim ©teigen halber als 
eine reeijt faanlbare ‘äS one in ben SBoralpen gilt, er = 
baut bie ©. IJt o (ctif)ei in einen neuen aeßea auf fate- 
felbe. ®er erfte tS^eil faeäfelben ronrfae in fatefem 
3 at) re oallenbet. Hur SBegefjung faeS 2Bege8 oecan- 
ftaltete fate &. einen 9luS flug, an bem fich trat* 
g tue tfelEj after SBitterung 19 ajtitgliefaer beteiligten 

V“ -©erbfie fo Ejäuftg faer fiall, lagerten über glac^lanb nnfa Xäleru graue aöollenniaffen. 
Umfomef) c roaren faie »eteiligten gufrieben, als fie 
aus fatefem ®unft tretenfa, it faer ein 3lebeltneer 
bilden tonnten, auS faem ftctj faie l)übereu SBerge imc 
3nfeln erhoben, beren ©pigeu in faen blauen <1 e11»er 
ragten. 

93on faer Siofeu I) eim e r I) ti tte anf faer Setienalm 
rnurfae anf faem neuen, oon ©errn iötaurer in ©ttitfa = 
tjam Dorgftglttf) Ejergefteaten, 1 äTleter breiten, mäßig 
anftetgenfaen SCöeg. faie ©ot^rieS beftiegen. SDie SSTetl- 
iieljmer roaren oon faer Süßeganlage feljr bef ciefaigt 
unb teerten toteöer a u r ©ritte gurüct, um bann auf 
oerfctjiebeneu üouten ( a 11 faenen faaS ©ocfirieägebiet 
fo reift) tft, faeren aiuffütjrung jefaoet) faen StaEjmen 
biefeS »eticEjteS coeit über | cß reiten tuürfaej jum 
Samerberg nnfa 311nt 3nntal abgufteigen. Sbie reno- 
oirte ©litte ift mit 8llpenoereinsfcE)lofj oerfe^ra nnfa 
Eiietet einfaetje Unterlunft. 3ut SliS inter faürfce fare 
©litte etn Stanbquartiet für Setmeefdbu tiläufer 
roerbe n. 

Söenn auct) zur 3eit faie SSerEeE) rS joege AUnt QuBe 
ber ©Olijrieg, faem lieblichen «SSum merberg, faer einen 
uon daljr gu 3atjr fleigeubett löefuct) oon ©o amer- 
gaften aufguroeifen ©at, als fet)t öürftig bezeichnet 
raerben muffen, fo lann faoeh f ct) o n in faie fein Ha t; re 
ein geftetgerter iSefnch faer ©oeßrieß oergeichnet toeröeu. 

$>ie SSoHenbung faeS lEBegeS roirfa einen gefiet- 
getten Sötfucß ber ©oct)rie8 gur f5olge haben. Sie 
!)iofent)eimett)üue tolrfa faen iBertjälmiffeu arigepiaßt 
roerbe u. 

S3 nt Sutuuf tSarbeitSfelfae harren faer «Beftiou 
manche 91 ufgaben ; fie toerben auEgefü^rt roerfaen, 
benn bec ©auptaroeef faeS aUpeuoereinS befteßt ja 
barin, faen Siouuften ein beguemeS genußreiches 
{Banbern 3tt ermöglichen nnfa attr fteten roeiteren 
6cfcE)tief)inig nnfereS fo frönen ©oc^IanbeS betau- 
tragen, roomit fare ©ebung faeS gtembenoerle^rS 
öerfaunfaen ift. 

SCÖenn einmal bie langjährigen SESünfcße eines 
unoerbroffenen lSifenl>al)ubaiicomuee8 erfüllt. menu 
ber SS u mmerber g faen Sftuf eines ©ö^enluftEurorteS 
fich errungen, bann labt oon faer ©ocßrieS au froher 
erfrtfchenfaer SBanberung ein : faaS oom roeiten fee- 
reichen iltofent) einte r SSetgoorlanb aus Eicht bare 
SftoTenhermerhauS. 
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22 Juli 1904 und 27. Juli 1904 aus dem Rosenheimer Anzeiger 

Dillll-t 
V, 

ßittlalmttfl nur 

#ütte auf Der #0<f) 
am Sonntag bin 

24. 3uli tom 11 flljt. 
©amSlag. ben 23.3uli 

aBtnbS ßeffHtfle Sufojmmnfun|t auf btt 
Seitenalm (SBeigfeuer ic) 

©et Sufftug finbet bei jebet SBiUetung 
Halt. 
4435  aaäf^uB. 

eröffn uug ben 5Rof<nt)eimetJ)ütte 
auf bet ^o4)tieä. 

A 26. 3»IL 
MiStige SSerflfeuet lobetn gegen ben 2Ibenbhimrael. 

Stuf btt Seitenalm am Slotbljang bet ©odjjrieS fammefn 
M bie Ulitglieber bet Blpenbeteinsfeltton Siofen^eitn. 
um einen ftb|lidjen ähenb in bet pm Aufenthalt für 
Soutijlen eingerichteten, nunmeljt hetouifchafteten, mit 
nd&t Sägern oetfehenen mittleren ©litte bet Seitenalm, 
iefct Diefenheimerhütte, p Beibringen unb 
einen toeiteren Uiatlftein in bet SeltionSgefdhiihie fefcen 
p helfen. 

Jiu? bunllen ©efitben blinlen IjeU bie Sichtet bet 
nahen Stabt, ein fttfe^et Ofttoinb faucht burCh bie geuet 
unb ein triftiger JDonnet rollt übet ben Sammetbetg, 
als bet 2, Uorflanb, ©etr SSed^tSantoaU Sauer mit 
letniger lebe bie „Siofenheimeiljütte" etßffnet. iin 
ItäftigeS ©och auf bie Seition, tocldhe mit bem ßttoeth 
«nb bet ßinsidhtung bet ©ßite einen toeiteten Schritt 
jut ßtfihliejpng unfetet fChfinen Soralgen getan, fd)to§ 
fiäj an. ©eit S a t § jt, gab ein fptnoi&oEeä auf bie 
geiet hejügliiSjeS @ebi<§t pm heften, tootnuf bie Sßitt- 
fdjeft lioäj einer gtüttblichen iptobe untetpgen toutbe, 
Reichet alpiner Song befanbete Sffiütje Betlith. 

Sonntag ftöh flieg man auf Porjiigltdjem Siege auf 
bie ©ochrieg, um anbäd|iig UmföaB p halten, benn Son 

fetten plteffenbet fllatfjeit unb SbtoedjSlung toot bie 
SWftdht pm Sammetbetg unb hinaus in bie Weite 
©bene. ©egen Uiittag begtflfjte bet SÄjtiftfßhter ©etr 
©eliet Me SBetfammdten, tootauf bem fhebfaraen, 
jungen SBittSehepaai 'Ul a u r e r pt Sinjianbsfetet bie 
heften SBUnfctje entboten touiben, toomit bie in einfadjflet 
UBotfe begangene alpine geier fChlofj. Eet almetijche 
jtaeite Seil folgte; f£ir bcffen toürbige imrdjfiihtung 
brauchte man bei bet Urtoüdjfigleit bet Sammetberget 
leine Sorgt p haben. 

ÜBeit j^aut bie Stofenheimetpütte hinaul ins Sanb, 
gleid&jam alb WoEte fie eiulateu p froher SBanbetung 
unb ttohltuenbft tRafJ inmitten eines herrlichen Öttg- 
knbeS, 
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10. Juli 1906 aus dem Rosenheimer Anzeiger 

Alpen-Vereins-Sektion Rosenheim. E. V. 
bt’tt 10. 3«Ii afeenfcS 8 ttt>* 

IPSF” iw ubetm So*«! örü 'Btan am 'fUirt'v-ÜrUej "^88 

JUjifrotiitntliiJjt Smalurtfammlitng. 
Cageifotfcmifig: 

1. 33oth«fprtd&unß ä«r ®efi«alöetfammlun8 ju Seipjäß am 9. 6epteö»f>et. 
2. Settrag öbet „Kattoßtopljifdje ßslur.fioisen". 
3. 2Öid)tiiK tfeodjftl^StttöfleflettljeHen. 4463-3,3 

Cie Slitgliebtr labet fmmbtidjS ein 
35e* Wuäjdmf;. 

Erwerb eines weiteren Drittelanteils der Seitenalmen 
von Johann und Katharina Weiß junior aus Obersulzberg, Gemeinde Roßholzen 

zum Kaufpreis von 2.500 Mark 

13. Juli 1906 aus dem Rosenheimer Anzeiger 

Mofenfyelm., 12. 3nlf. (^Ipeuumia ) 3n bet am 
DimSlag, beit 10. fes. a&mbfe im ipbeten Sofa! fees iöißtt 
am angct-lf fiXtx Haitgefunbenen aufjsroxbfmt lisSjen ©enetal« 
octfßjtemSmig fpta<$ stad? Sitzet* S3egtügung5öjotte»t 
|nn&<§$ bsr 1. gtoxftanb feet Ssttien, &zzz Dt. 3teinf($, 
ö&et bis ©ieQunguatjme bet €3g§tion ju einigen feet 
jjmdgeu Sgenerslbeefammlung an Seipjtg gut t3ef<§tufs« 
faffuug bottiegenbea Stattft&en mtb es fand inSbefonbete 
be« -ÄKlcag 10 bez SeSäiost Gaffel, feetr. bis aEgemetne 
ßinfü^tupg einet ^{ttieugebttfit allgemeine ÜHifebillißung. 
pttx dteaxg 0m$etföaibet tefetmu IjkrauJ in ptftjifet 
Soun und mil festanniet <E>as£lm»43UB ü&et beS ^joct»- 
tieSuntetneljmen bet (SeEiion. legte in eingsijmbet 
^JegtÖnbiatig feie Vorteile feet eines neues« 
Slnteilsä bet feefäefjenben '&(pettgeaaeittf(§ajjt bas und öet- 
fei£§iete feine ^wBföbtmigew 3« htm Slstftage: „Die 
weuecalfeesfammluna tttcöe feen iXrtfauf feo« gjlen- 
32 a tarnet 1962 fesnet eines SDtittelautetfS turn gjlan- 
3i«mm§s 1965 is. a. feet ©teuetgemeänbe SEöctoang mtt 
ben SßeeiS öon 2000 TU. bef<&IicfjenM. Sen feem bet- 
jefifgen Sigmtllaiet lag beteUs eine btubenbe StElätung bot, 
Minen Anteil on feie ©eütion ja feixEaufen. Die na$ Euxjet 
^s«fe etfclgie SlfefHmsmaag esga& als exfteultdfjeS SJefultat 
5Je Hntta§me fees EnltageS mit allen gegen eine Stimme. 
%ln feeif&GUg aufgeuommenes tg&<^ galt htm neuen £Be« 
fi% s mife md§t sajeuiget bem msewmfööUdjen götbetes unb 
SSefmnien diese» figSebteteS, fgetzn f^inflesttjalbet. 
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Hochrißuntemehmen 
Vortrag des H. Kassiers Riedel in der Ausschußsitzung 
vom 26. Mai 1911 

Die Section steht zum zweiten Mal seit ihrem Bestehen am Scheidewege damals am 
Brünstein, heute am Hochriß. Die Section blickt auf eine Entwicklung zurück, deren 
wir uns freuen koennen; aus dürftigen Anfängen ist sie zu einem beachtenswerten 
Glied des Gesammtvereines geworden, aus einer mittellosen kleinen Gemeinde ist sie 
emporgeblüht zu einem großen und gachteten Verbände der über ein wundervoll 
gelegenes Berghaus, 2 Alphütten u. großen Grundbesitz verfugt. 
Aber wie in der Welt nichts dauernd prosperiren kann, ohne Fortentwicklung und 
ohne ein Weiterstreben, wie der Blick in die Zukunft dem Menschen 
begehrenswerter erscheint, als beschauliches Genießen und fröhliche 
Rückerinnerung, so genügte auch nicht einem Vorstande die Sorge um das Heim 
am felsigen Brünstein nicht und er schuf uns zu dem einen Sorgenkind noch ein 
zweites, zum Brünstein die Hochriß. 
Den Anstoß gab damals das Gerücht - Freiherr v. Cramer Klett wolle sich auch 
der Hochriß bemächtigen und es könnte aus Jagdrücksichten der Zugang zum 
Hochrißgipfel dauernd gesperrt werden. Auf schoenem grünen Hang glänzten und 
im Scheine der Abendsonne drei lachende Almen und gar Manchen beschlich ein 
sehnsüchtiger Wunsch, als es hieß, eine der drei könnte bei einiger Opferwilligkeit 
bald die unsere werden. Dank der selbstlosen Förderung des damaligen 
1.1. Ausschusses wehte wenige Wochen darauf von der höchstgelegenen Alm die 

Rosenheimer Flagge und wenn es auch damals noch zweifelnde und zaudernde 
Gemüter gab, welche meinten, die Section habe sich damit ein ein schönes 
Wespennest gesetzt oder einen zu stürmischen Damg von Heimatliebe bekundet, 
so sind doch mit der Zeit die Zweifel und Bedenken geschwunden u. es sind 
heute nur wenige, die sich nicht des Besitzes auf dem malerischen Vorberge 
freuen. 

Es ist auch gar nicht möglich, daß ein derartiges Unternehmen dauernd Bestand hätte 
ohne treue Liebe zur Heimat ohne einmütiges Zusammenhalten und ohne gemeinsame 
Begeisterung für die gütige Natur, welche uns ein bewundernswertes Gebiet in die 
Tragweite des freien Auges gestellt. Ich bin mir selbst nicht bewußt über den engen u. 
begrenzten um nicht zu sagen kleinlichen Blick für das Naheliegende die Vorzüge des 
Fremden und Großartigen zu erkennen u. dennoch sage ich frei, daß uns sicherlich das 
prächtige Hochrißgebiet nicht vor die Nase gesetzt wurde, um daran vorüber zu gehen 
und in der Feme das Glück u. die Schönheit zu suchen, sondern daß ebenso wie unser 
Juthel zum Schönsten gehört, was man überhaupt 
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auf der Welt sehen kann, auch das Gebiet der Hochriß und des 
Samerbergs mit seiner köstlichen Frische seiner göttlichen Einsamkeit 
und seinen malerischen Fernblicken jeder Section als Domäne zur Zierde 
gereichen muß. 
Wohl kenne ich den Blick, der nach oben zeigt, wohl kenne ich den 
ehrgeizigen Wunsch, der sich in dem Worte „Empor“ ausdrückt und 
dennoch muß ich sagen der Samerberg und sein Gebiet ist ein Kleinod, ist 
eine noch versteckte Perle, welche mancher restlos beiseite läßt und 
welche, der sie kennt in sein Herz geschlossen. 
Wer kennt die beschauliche Ruhe, den tiefen Frieden der Natur die 
reizvolle Stille, wo der Ruf eines Vogels und das Rauschen des 
kräftigen Bergwinds in den Bäumen fast der einzige Ton ist, der sie 
unterbricht und wer hat je eine sternklare Mondnacht dort oben verlebt, 
ohne gerne daran zurück zu denken. 
Auf den Bergen soll angeblich die Freiheit wohnen u. wer sich frei fühlen 
will der gehe auf den Samerberg und Hochriß und er wird’s nicht bereuen. 
Es gab auch in unserem großen Gesammtverein eine Zeit, wo man fast 
möchte ich sagen verächtlich herabblickte auf die Talsectionen und 
glaubte, es fehle denen der große Blick der Erkenntniß des Schönen, doch 
langsam kaum merklich vollzieht sich auch hier eine Wandlung die man 
auch eine Läuterung nennen möchte und die Wahrheit gelangt zu ihrem 
Recht, das Hannonische geht doch über das Dämonische. 
Die wahre Lebenskunst ruht bekannlich in der weisen Selbstbeschrän- 
kung und wie wäre die besser zu üben, als in der Hochhaltung des wert- 
vollen Eigenen, in der respectvollen Bewunderung des Femliegenden. 
Doch weiter in der Entwicklung unseres Hochrißuntemehmens. Bald 
regte sich der Wunsch und mit ihm auch das Bedürfniß einer Ver- 
größerung der Einflußsphäre der Section und mit dem Einverständniß 
einer Generalversammlung ward auch die zweite Hütte dem Schulden- 
conto der Section einverleibt. 
Schwieriger u. mühseliger gestaltet sich der Erwerb des dritten Anteils 
und auch dieser ist uns nötig wenn wir uns Bewegungsfreiheit und unbe- 
schwertes Schalten auf eigenem Grund 
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und Boden suchen wollen. Wir können uns vielleicht sagen, wir kaufen 
- / ~ diesen Anteil zu theuer, aber mit gleichem Recht mag man sagen: die beiden 

andern sind zu billig gewesen. Jedenfalls ist die Freude am Besitz ohne den 
3. Anteil nicht denkbar. Wir stehen meiner Meinung nach thatsächlich bald 

' vor dgj. Entscheidung uns zu fragen, was wir wollen - ob wir an unserem 
gesjtze festhalten u. denselben zweckdienlich verwerten und ausgestalten 

wollen oder auf die alpine Förderung des Berggebiets verzichten werden. 
Schaffen wir uns freie Hand u. veräußern wir unser Besitzrecht, so sind wir in 
der Lage, in einem nach unserem Ermessen geeigneten Gebiete uns eine 
Schutzhütte zu schaffen u. die Section darf sich dann ebenso hochalpin als 
subalpin bezeichnen - halten wir an dem zwar nicht erwaelten doch errunge- 
nen fest, so sind treues Zusammenhalten, einmütige Opferfreudigkeit und 
eine Hinwegsetzung über graemlichen Mißmut und engende Hindernisse un- 
erläßlich. 
Wie sich Absichten und Überzeugungen nur durch Zähigkeit (nicht zu ver- 
wechseln mit Eigensinn) durchsetzen lassen, so ist auch die Verwirklichung 
einem Jeden nur durch Geduld und Kraft durch Festigkeit und Entschlossen- 
heit möglich. Darum stelle ich nochmals die Frage: was wollen wir? 
Daß die Zukunft unsere Kaufabsichten wesentlich verbessert, ist unwahr- 
scheinlich ob durch das Beizen wir die mürberen werden, oder die anderen, 
ist eine Frage, welche sich nicht rundweg beantworten läßt. Aber daß der Mut 
manchmal mit der Zeit sinkt, daß die Entschlußfreudigkeit mit der Zeit 
erlahmt, ist eine Tatsache, welche selbst in der Politik nicht umgestoßen wird. 
Erwerben wir den dritten Anteil, so kann schließlich wieder eine Periode des 
geruhsamen Erwägens und Überlegens Platz greifen, wir sind über die Zeit 
des erschlaffenden Zweifels hinweg, wir sind eigener Herr auf dem eigenen 
Grund und Fels: wir verfügen über ein geeignetes Skigelände sind in der 
Lage, uns Straße und Rodelbahn zu erstellen und können mit Stolz sagen: der 
weite Blick in der weiten Runde, ein großes Stück dieser herrlichen Natur ist 
unser. 
Wie durch die Welt jetzt ein nicht mißzuverstehender Ruf ertönt: 
„Zurück zur Natur und zur Einfachheit", so sollten auch wir uns hier 
bescheiden u. beschränken auf das Natürliche: 
Ich komme damit zu einem zweiten Puncte, der mir am Herzen liegt - aber 
Sie verstehen mich falsch wenn Sie meinen, ich spiele damit auf ein vom 
Verein für Volkskunst u. Volkskunde entworfenes und begutachtetes Gipfel- 
haus an. 
Von vielen Gipfelhäusem, die ich kenne, kann ich nur von wenigen sagen, 
daß sie mir einen ungetrübten Genuß gewährt hätten. Ein einziges 
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nehme ich aus, das Kaiser Famz Joseph Jubiläumsschutzhaus des 
Österr. Touristenclubs auf dem Hochkönig. 
Wer von dem Bergdoerfchen Mühlbach nach Nordwesten blickt, 
der sieht auf unansteiglicher Wand gleich einer Gralsburg in den 
Himmel ragend: das Unterkunftshaus. Hier hat es seine Berechti- 
gung auf einer wirklich dominierenden Bergzinne - nicht aber in 
unseren Voralpen. 
Fügen wir zum Naturschutz den Gipfelschutz. Wie schön und 
stimmungsvoll ein Abend oder Morgen am Gipfel und nach allen 
Seiten ist der Blick ungehemmt, das Auge unbeleidigt. Stellen wir 
uns ein nach dem behördlich concessionierten Normalbaustil herge- 
stelltes Gebäude auf dem alpenrosenbewachsenen Hochrißgipfel 
vor, so werden wir auf jeder Seite des Ungetüms eine Teilansicht 
genießen auf jeder Seite über Glasscherben und Conservenbüchsen 
stolpern, aber dahin ist das freie und erhabende Gefühl der Ruhe 
und der Gipfelfreude dahin das wahre Bergesglück, das doch von 
der Einsamkeit untrennbar ist. 
Und wie schön ist’s dort oben. Nie habe ich die Aussicht von der 
Hochriß so in solch erfrischender und begeisterter Schilderung 
rühmen gehört als in N. 20 der Mitteilungen im J. 1900, deren 
Verfasserunser H. Vorstand Dr. Jul. Mayr ist und welche ich nach- 
zulesen bitte. 
Dem Hochriß muß ich Abbitte thun, nie hätte ich gedacht, daß der 
Blick von Dir so reizende Bilder erschließt. 
Auch ich kenne einen Mann, der jedesmal, wenn er ins Innthal fuhr, 
zum Hochrißgipfel emporschaute und sich dachte, wie schön da ein 
weithin sichtbares Haus stände und derselbe sagt heute: Um Gottes 
willen kein Gipfelhaus. 
Und die Gründe sind weniger noch finanzielle als ästhetische. 
Wir wollen oder sollen keine Attraction schaffen, keinen 
Hotelbetrieb, der Ansprüche stellen läßt, keine Conkurrenz für die 
guten Unterkunftsverhältnisse in Aschau und Törwang, sondern ein 
einfaches und behagliches Holzhaus mit ein paar schlichten 
Zimmerchen mit einer gemütlichen Veranda, das ohne vordringlich 
zu sein, sich in den stimmungsvollen Character der Natur 
einschmiegt, als ob es dazu gehören würde - nicht als ein 
Schaustück in einen Rahmen eingefügt, zu dem es vielleicht gar 
nicht paßt. Und das kleine einfache Haus müßte auch im Winter be- 
wirtschaftet sein. 

-tC—, -yyz. 
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Gehen wir doch den gipfelhotelschwangeren Sectionen mit 
guten Beispiel voran und riskiren wirs, daß wenn an den 
Schienensträngen der Frasdorfer Bahn ein internationales 
Publikum sich drängt und schiebt, auch einmal ein Engländer 
oder Amerikaner sich in unser „Glück im Winkel“ verirrt - und 
sich beim Eintritt ins Haus sagen muß, hier muß ich mit der 
Bedümißlosigkeit und Anspruchslosigkeit zu Gast gehen. - Aber 
wenn er auf die Holzterrasse vor der Gaststube heraustritt und 
sein Auge über das wellige buchenbestandene Gelände des 
Samerbergs in die unendliche Feme schweift und Chiemsee’s 
blauer Spiegel heraufglänzt, mag er sagen hier ist es heimlich und 
beschaulich. 
Ich will nicht so weit gehen von Naturverschandelung ob der 
Gipfelschändung zu sprechen, aber ich sage: ein Gipfelhaus ist 
selten gemütlich. Der Zauber der Hochriß liegt in ihrem intimen 
Reiz, nehmen Sie ihr diesen, so nehmen Sie viel, schenken Sie ihr 
ein Gipfelhaus, so geben Sie ihr nichts. 
Als Ihr Kassier kann ich auch die finanzielle Seite nicht völlig 
beiseite schieben. Unsere Verhältnisse sind nicht derart, daß nicht 
ein Gipfelhaus uns die Initiative sehr erschweren würde. Wamm 
die Alphütte auf der Schneide zwischen Karkopf und Feuchteck, 
welche einmal der Sturm völlig zerstörte, nie mehr aufgebaut 
wurde, ist mir keinen Augenblick zweifelhaft. 
Stellen Sie nun ein Gipfelhaus an die Nordseite, so ist es dem 
Wetter zu sehr ausgesetzt, in der südlichen Mulde lagert zu lange 
der Schnee, Wasser und Lebensmittel sind ungleich schwieriger 
zu beschaffen. 
Der Schwerpunkt der Durchführbarkeit des ganzen Unter- 
nehmens dürfte in der Beantwortung folgender Fragen 
liegen: 
1. Wäre es möglich, den dritten Alpenanteil in nächster Zeit um 
den Preis von 5-6000 M zu erwerben (was mir bei dem 
diplomatischen Geschick des Referenten nicht zweifelhaft 
erscheint). 
2. Könnte dieser Betrag gegen entsprechende Verzinsung von 
einer Bank oder sonstigen Geldquelle zur Verfügung gestellt wer- 
den. 
3. Ließe sich nicht aus dem circa 2000 M betragenden 
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Wegbaufonds ein guter Weg oder eine Straße von Grainbach ur 
Hütte führen, der im Winter auch als Rodelweg zu benützen 
wäre. 
4. Wäre nicht nach Herstellung dieser Straße und Ankauf der 
dritten Alm ein wesentlich höherer Pacht zu erzielen, so daß von 
der Ankaufsumme nur 4-5 Mille zu verzinsen wären. 
Dürfen diese 200-250 M für das Budget der Section Rosenheim 
eine so große Rolle spielen, wenn die Section in manchen Jahr 
für Jubiläumszeichen denselben Betrag verausgabt? und welche 
der beiden Zwecke scheint mehr im Verkehrinteresse zu 
liegen? 
6. Könnte nicht, nachdem das Brünsteinhaus schuldenfrei 
besteht, ein größerer Betrag für Hochriß alljährlich ins Budget 
eingestellt werden? 
7. Wäre es nicht denkbar, daß Centralausschuß des 
Alpenvereins, Fremdenverkehrsverein, verschiedene Vereine 
des Samerbergs etc. die Section irgendwie unterstützen. 
8. Darf die Opferwilligkeit und Begeisterungsfähigkeit der 
Sectionsangehörigen so hoch eingeschätzt werden, daß sie sich 
nicht nur in Beifallsgemurmel documentirt sondern auch, wenn 
ein Hausbau drindend wird, die in den meisten Sectionen 
moderne und zeitgemäße Teuerungszulage von 1 M pro 
Mitglied gutgeheißen wird. 
Nach all dem Gesagten will ich, um eine Variante eines 
abgedroschenen Spruches zu gebrauchen, meine Ausführungen 
dahin zusammenfassen: 

Die Zukunft der Section Rosenheim liegt nicht allein am 
Brünstein, sie ruht ebenso gut auch auf der Hochriß. 
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24. August 1912 

ben 27. 5laguft 1912 
abenbs 8 Uljr 

glö<fhtger*£ödjf l. @ioä 
au^et0t:bentH^e 

§etrerttf»eifamralmtg 
(nur für SOlitglieber.) 
Xagegorbnung: 

pitötijic Pmiitöttuselescitljntru. 
ümjaljltcidfje SSetciligung toirb 

Irmgenb erfaßt. 
7440 2£)ie -^eftionöleitmtg. 

25. August 1912 

Samt ättgpitetene* §inbernij}e 
tüegen S)tendtag, ben 27. h§. 3ftt§. 
n i $ t ftattfinben, fonbetn tottb 
auf einen flöteten, m>dj feefatmt» 
äugtbenben Sennin berkgt. 
7495 35ie ^eftionSleftinrg* 

17. August 1912 24. September 1912 

Biuerems' 
ektion 

Risenheim. 
!D i e n § t a g ben 17. September 

abcnbS 8 Uljr 
gUHm»8cr=£ö{f)I 1. ©tod! 

attftevorkentSWjc 

fieaera! Versammlung 
(nur für 2JiitgUebcr). 

Sage§=Drbnung: 
SBidjtige £Bercin§angelegenIjeitcn. 

3u aaljlteidjer Seteiltgung tonb 
freunblidjft etngclabm. 
8130 ®ic ^eftiou^Icituug. 

l'n WlpetiD2reinsfelfion 
f>eim föt auf (Srunb ks Sei^fuflts lit 'ijni 
Okneralteriammluiig pm 17. S 

tauf bes kr 
auf eg’ 

T i in ks kfftffeitkrt fei 
fliides, fe fängt jeft nur pif M 
tintgcgeniommen unb kr iltigert fotklitj 
kr ktiaiarien 3ntkejfenferiii kr kff| 
len Semeinben niftrMnM, irre tu«, 
twitat tegejlaltiing ^'o^rfes'unt'etir^! 
mens, m\k$ kr ifgjeimiitp nnb kr iß 
[ui bortigenr Öoegenb niiflirji nnö bieitli 
(oll, erfolgen 
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Abschrift 

Heute, den einundzwanzigsten September 
neunzehnundertzwölf 
21. September 1912 

erscheinen vor mir Justizrat Friedrich 
Heimer kgl. Notar am Notariat Ro- 
senheim I an der Amtsstelle: 
1. Georg und Barbara Stuffer, 

letztere eine geborene Schachl, 
Bauerseheleute in Ramsau 
Gemeinde Nußdorf 
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Nach dem Erwerb des dritten Anteils stellt sich der Grundstücksbestand 

der Sektion Rosenheim 1912 im Hochriesgebiet wie „dunkel" markiert dar. 
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Die "AlpSÄJferein Sektion Eosenheim e,7." mit des 

Sitze ir\E c K«nheiE”T(IPgrund buohsä s sige .Bigentümeri» 

der in den Gemarkungen Törwang und Steinklrchen gele- 

genen, is Grundbuchendes",jstsgeriehte Eosenheim für 

B-Jtoeag Bä.III Bl. 142 S.43 yjrKetratwnen llegen- 

echnfteni 

Pl.Nr.1962 S 
Fl »Er«1963 j/ 

i'l.Sr.1964</ 

Pl.Kr.1965/ 

PI,Kr.1966 / 

..1.Kr.1968 / 

Bl.Kr.1664^ 

B.) Gemarkung Törwangt 

Alpenhütte zu 0,0070*ha 

Hütte in der Seitenalpe zu . 0,0070 Dp. 
an der Hochrieß 

desgleichen 0,0070pA 
in der /«itenalpe an der Hoch— 

rieß, Seide zu 13,B54G.d£a 

desgleichen zu 

Unterkunfthütte (teilweise 
auf Fl.Kr.2898/1 Frasdorf), 

Hof- und öeMudfläche, Wald 

zu 12,6050^ 

16,5630p& 

b) Gemarkung Steinkirchen1 

an der Seitenalpe, «ald zu 

zu ausamreiem 45,7910 ha 

= usgerechnet 134,39 Tagwerk, / 

Die Rosenheimer Hütten - einst der Stolz der Sektion 
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23. August 1913 

Stitjütte bes Suttmetein s 9t o f e n = 
heims auf bet |>ioid)rtes. Die Sergfteiger* 
u. Sd;neefd):uha'iege bes Duttroereins Stnfmfetm, 
ÜRitglieb bes Deutfdjen Sftuetbanbes, xoill auf 
bem ©ipfel ber hodjttes (1569 SKeter) eine 
Stifjütte erbauen unb bamit ben SBefudj bes 
ausgcjeidjneien Sügebietes am §oi^ries unb 
am Spihitein förbern. Die gütte Ibmmt 
auf bte norbtoeftlidjc Sette bes ©ipfelplateaus 
unb fomit auf ffirunb unb SBoben bet 9Upen= 
nereinsfeftion SRofenfjeim. Es fjanbelt fid) um 
eine einxäumige hätte, in bex etwa 20 i)3ex= 
fonert nädjtigen tonnen. 9IIs edjte Stifjütte foil 
fie unberoirtfdjaftet bleiben, jebod) an Sonn* 
unb Feiertagen beauffidjtigt werben. Die Er* 
reidjung bes §odjriesgebietes rpirb im rtädj* 
ften 3ahre nadj Eröffnung ber 58al>n 9tofen* 
fjäm=grrasborf bebeutenb erleichtert, benn bte 
hodjttes liegt grasbotf bebeutenb näfjer als 
fttfdjau. Die hatte bes Durnnereins Siofenfjeim 
wirb bie groeite Stiljütte bes ©ebietes fein, 
benn abgefeljen sollt Spifsfteinljaus unb com 
Sdfutjljaüs ber Üllpenoereinsfettion Jiofcntjeim 
iintertjalb bes $od)riesgipfeIs befinbct fid) auf 
ber Stieferalm bie hätte ber Stiabteilung ber 
'lUpeiroereinsfeftion Dberlanb»5ütünd)en. 

24. August 1913 

0ft£>ü11c auf ber 5'od)ries. ©eitern 
bei öffentlichen mir erne ber „23. 2t.“ entnom* 
mene 5Rcu; ü6er bie frbauung einer Sfifyütte 
auf ber §od}ties burc^ ben Xurnoetcm 93ofem 
trim. SBie bie Einzelheiten Port gefcfjilbert roa* 
reit, ionn'en fie nur non'informierter Seite fta'nv 
men. 2üie mir nun aus Iben ÜReifyen ber Hilpert 
oercinsjeltion 9iofen{jcim erfahren, ift btefe 'Jto* 
ti;i noch oerfriiljt. Xie Serfjanblungen, bie mit 
ber Settien bariiber geführt roerben, flehen am 
gcnblicflicf) rtod) im erft;en 2tabmm. Sfn* 
biil auf bie Ferienzeit teirö eine ©ntf^eibung 
r ob! erjt im Geptember getroffen ©erben fön.= 
nen. Xie Frage bürfte jeboef) eine günftige 2'6= 

fung finbeit.    

26. August 1913 

Die Sti^üfte auf ber hbdjrtes. STus 
ben 9teifjen ber fülpeuoiereinsfeftton SRofenfjeim 
wirb uns jutn ißroieft ber Erbauung einer 
Stifjütte auf ber hbdfries gefdjrießen: Die 
jüngft non nerfdjtebeneu SJtündjiner Slattern aus* 
gegangene übet bie ©ffijütte auf ber hodj* 
ries tonnte bie SJteimtng etimeden, als banßle es 
fiel) um eine uöllfg fertige Sache. Demgegen* 
über fei bemerft, bafj leöiglidj »an ber Serg* 
fteiger* unb Sdjneefchuhriegie bes Durnuereina 
KofenEjeim an bie TOpenoeteinsfeftiton Stofen* 
I>eim tat futtern bas STnfirmen geffelit worben, 
bie Seftion möge ber Stiege einen entipreefjenben 
Dcil bes ©ruitbes, ben bie Seftion auf Der 
hedfries befitjt, in tßadjt geben, bannt bie 
Stiege beirauf eine SMjlütte erridjtm fönne; es 
würben audj tpiäne unb SBertragscntrourf Dot* 
gelegt. Die StlpenuereinsfeftiöU Stofenfjei'm bat 
aber in ber Sltigelegenfjrft uodj feinen enogiil* 
iigeit ißefdjlug gefaßt. Dies wirb vielmehr jerft 
in einer außierorbentlidjett SRifgliebetoerfamm* 
lung gefdjeljen, bie in ber elften hälfte bes Sep* 
tember ftattfinben witb. tJufbroett alfo bfe er* 
wälpite Slotij Slufftelhmgcn enthält, weldje über 
bas üotbegeidjnefe ©tabium, in ufeldjem fidj bie 
SlngelegenTjeit jurjeit befinbet, hvnausgefjsm .ent» 
befjren biefe ber ©runblage. 

04. September 1913 

Die ©fihüttenfragc auf ber ©odj» 
rieg. Die „SB. St. *, uotTöer au# bie jüngften 
Kotigen über bie Sfipttenfrage auf ber §.odj* 
rieß ausgegangen finö, Deröffentli#f jeßt fol* 
genbe 3uf#tift: „Die fftotroenBigfeft guter ®fi= 
lüften wirb ein jjreunD btefes fd>öneu Sportes 
immer einfeljen unb tljre :Erbauung am redjieit 
glecE freubigft begrüfjien. §ier aber f#eint ju* 
nädjft überhaupt feine 'UMwenbigfeit oorbanßeit 
5U fein, als bas, SdjußljauS eer Sllpenoerctns» 
feftion Slofenhetm unb bte h'btte ber Sfiabiei* 
lung ber üllpenuerein&feftton Dberlanb^iDlündjeii 
in nästjfter Üiälje finb. Unb follten ißeftunb Hm* 
ftänbe eiroeifen, Daß man fidj täufdjen fann, 
fo lägt fid), niemals ber Saufled entf#uIoigen 
Stuf bem ffiipfel einem foldjen ölobet (6<ß 
Idjönfte §ütte ift hier ein ftobel) — bas hieße 
bie einjigfraftoolle ßfttie biefes prä#tigften Ser* 
ges ber ganjen Äette oerfdjaitbeln. Es wäre 
baljer watjrli# ein Serbienft für ben Dütnoeteirt 
Siofenheim, wenn er fi# leßten Enbes in Er* 
fraltung ber godjrieBlfdjänheit wenigftens für 
einen anbern Sauplat)! entf#eioen fönnte.1' $ ict* 
ju wirb uns mitgeteitt: Der tSlrtifel ber „S. 
Sfaatsgtg." überfietjt Oie Eigientumsnerhältniffe 
auf ber 5>odfjrieBj. Der Dutnoerein fann ofjne 
Einnerftänonis ber ÜIIpenoereinsfeTtiton Stofen* 
heim feine hülfe bauen, weil er niäjt iSrmfb» 
eigentümer ift. Der giartje in Frage fommenbe 
©runb gehört ber Sllpenoereinsfeftion 5Rofen* 
heim. Ob biefe eine hätte auf bem hodjtieB- 
gipfel bauen ober Bauen laffen will, wirb fi# 
erft; in Den nädjften Dagen entf#eiben. 
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10. September 1913 

$ieif#g ^ leptttütef oBenbS 8 Ufr 
)|li)feiiij)£t £id)f, l. Sied 

lugtäiitbiiinig; 1. (SrBamttig eilt Slifltt auf bem fjoifraE-- 
gipfil, l StgSniBHfitoa^t jtoeiet JuEföicfpIgluta:. 

Die UKsljil fttcpir toabm ftäja ftetrabli^ etajdtb. 
8081 tie ifftioBlleijuag, 

20. September 1913 

j£ite Sli|flfte auf ber ie^i ift 
pingfi] non Der ülIpenoeteinsTettion SRofenheftu 
genehmigt unb iljr Sau befdjloffen worben. iJlm 
nähftjen ©onntag unternimmt bie Seftion einen 
Stusflug auf Den ©ipfel, um kn Sauplaij näher 
feftgulegen. ®iit Dem Sau Der $üttc wirb als= 
balb Begonnen raeroen. Vefanntlich h«t fid) 
bie Sergjt|eiger= unb S^neefdju^iRibge Des 
Xurnoerems Dtofen^eim non 1860 beret ertfärt, 
einen Teil Der Transportarfcerten fees' Saiima« 
ferials p übernehmen, um feen Sau möglidjft 
P förbern, Tie IRi'ege macht nun ebenfalls am 
foinmenfeen Sonntag eine Tour auf feie #odj= 
rieij. Tie Teilnehmer fahren am Samstagabenb 
tin 2tutia non feer 3nnf>rwfe nach <35ramBa<|, wo 
fie beim Jfjamperrofrt Sßaurer übernachten, $m 
Sonntag führt feer SBeg jur SJioferaTm unfe bann 
pm Sipfel. Son nachmittags 2 Uhr an iff 
in Der Sofenheimer $ütte gefellige Unterhalt 
fung mit Tanj. Tie |eimfa|rt erfolgt abenüs 
webet im 3lufö non ©rainfsach aus. 

14. September 1913 

Xie SttpenoereinsfeftiWn Stofen* 
heim hielt am 3reifag»Ütbenb eine außer* 
loröentliche ©eneralwerfammlung ab, oie lieh 
mit Oer gcrage feer {Errichtung einer Sfflhjütte 
auf bet ^opries befchäfhgte. Xie Anregung 
baju gab befanntlid) bie Vergffeiger» unb 
Slneef^iuhriege bes Turnweretns 'SRofenheinti 
won 1860, welche fid; mit bem ©ebanfen trug, 
auf bem ©ipfel eine S-tif>ütte für ihre 3®eäe 
ju erbauen. Sie trat bämit an oie Stipern 
»cmnsfeftiwn Vofenhetm heran, beten sVrbeife* 
gebiet bie §lo^rtes in fich fhliefft- ’S« ber 
geftrigen ©eneralwerfämmtung erftattete beb 
S>oxft|enbe, §err Sehtsanroalt Steuer, Vericht 
über ben Staub ber Tinge unb bie bisher ge= 
führten Verfj^nblungen. ©r unterbreitete einen 
worn lülusfdjußi einftimmig angenommenen 3In= 
trag, ber auch won ber ffieneraloerfammlung 
mit allen gegen eine Stimme gufgeljeifsen 
mürbe. Tornah befhfiegt bie Seftcöu ben 
Vau ber §ütte. Sie oerurfaht einen Hoffen» 
auftbanb Won 2600 Sc!., bie erfreuliherroeife 
jum größten Teile fhiott gebeht ftnb. 3ri ber 
Sccupti'ahe ©erben ftCnteilfheine hinausgegeben, 
bie niht nur won ber Seftion, fonbern auh 
ju einem großen! Teil won ber Siege über» 
nommen ©erben. 2Iuch werfhiebene tSummbun* 
gen wirb bie Sbftioa bafür wenoenben. Tie 
Stege übernimmt ihrerfei'ts ben Transport 
bes Vaumaferials an bie Vauftelle', wofür ihr 
eine entfprehenbe ülnjahl won Ttntcilffeinen 
übetwtefen wirb, Tie SCttteilfdjeine follen worn 
3ühre 1914 ab nah Vtaßgabe ber jur ,Ver- 
fügung ftcbmben Vtittel toieöec jur Verlofung 
fomrnen. SBährenb ber Verfammlung, bie einen 
glatten, einhelligen Verlauf nahm, lagen bie 
Vläne ber $ütte jur ©irtfiht auf. VatjereS 
barüber iff aus einem: früheren Veridji bereits 
betannt. ftamens ber Viege fprad) -§err <5e= 
liel ben Tan! für biefe Vefhlüffe aus. 3m 
©eiteren Verlauf ber Siljung ©utbe n'oh eine 
©rgänjungsarahl junt TTusfh^Bl Worgenommen. 
©erwählt ©urben einftimmig §err (Mbarbeiter 
Vertholb fr., ber für bie neue Sfihütte bereits 
oiele Vorarbeiten erlcbigt hat, unb $err ©eorg 
Shöttle in Vramtenburg. Shlteßluh gib ber 
V’orfiijenbe noch befannt, bag bie Seftion am 
21. September einen Slus'flug auf bie £ohties 
unternimmt, um bet biefer ©elegenheit bie 
Vauftlelle ber neuen $ütte näher ju beftimmen. 
Tie Verroitflihung bfefes Vewjefts ©ich für 
ben 3tofenheimer JZBinterfport won roefentlihem 
©inflüfj fein. 
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Rosenheimer Skihütte: D.Ö.A.V. Sektion Rosenheim auf dem Gipfel der Hochries 
Frasdorf und Aschauer Skigebiet: Erbaut 15. Sept - 20. Dez. 1913 

Eröffnet: 4. Januar 1914 
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B e s ü hre i b u n g 

der SkihUtte auf der Uochries bei Rosenheim,Eigentum der Sektion 

Hosenheim des Deutschen u.oesterreichischen Alpenvereins. 

Die Rosenheimer Skihütte ist vollständig aus Holz erbaut und 

hat mit Vorraum 50 qm.Bodenflfehe.Die Grundmauer besteht aus 6 

Zementpfeilern,welche 80 cm.im Pelsenboden eingegossen sind.Das 

ganze Balkenwerk d.h.die Hütte ist auf diesen Pfeilern mit läi- 

senbolzen aufgeschraubt.Zeichnung; a. Der übrige Teil der Grund- 

mauer ist mit Bruchsteinena usgemauert.Die Balkenwand ist £.60 

hoch und 15 cm.stark,isoliert mit Torfmulle und doppelter Ver- 

schalung .Zeichnung B. Der Boden ist im Vorraum mit zugeWimmer- 

ten Balken,im 'ohn-und Schlafrauxn mit genuteten Läden gelegt. 

Der grösste Teil der Bretter,1,eiche bei der Hütte verwendet 

wurden,sind genutet.Die Dachsperren sind ausser der gewöhnlichen 

Befestigung noch mit Sisenklamxnern an der Balkenwand anger chla- 

gfen.Das Dachist mit Scharsohindeln gedeckt.Der Bodenraum ist 

zum Schutze gegen das linveben von Schnee mit Dachpappe ausge- 

schlagen. In denselben gelangt man durch eine Türe von der Holz- 

hütte ( eingezeichnet bei tier l.ansicht) und einem Schlupf vom 

Vorraum aus.Die Hnninöffnung kann man vom Bodenraum aus durch 

eine Lücke im Dach erreichentdie nur von innen zu öffnen und 

von aussen nicht erkenntlich ist.Is ict dies wichtig bei ev. 

Verwehungen der Kaminöffnung.Der Pehlboden ist mit Dachpappe 

und Torfmulle isoliert.Der Dachboden bietet für f-X) Personen 

noch Nachtlager.wenn die Verhältnisse es notwendig machen würden. 

Nie aus dem Grundriss zu ersehen ist,erreicht man das Innere 

der Hütte durch den Vorraum,der verschlalt und mit einem Gki- 

stand versehen ist.In den Vorraum gelangt man durch 2 Türen.line 

äussere wagrecht geteilte Türe und eine schwere Lerchenholz - 

türe.die mit Alpenvereinsschloss versehen ist.Die l.Tfire ist 
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von au?sen durch Riegel au öffnen und hat den "reck bei Schnee Verwehun- 

gen ohne «.us schau fein das linsteigen in das Innere au ermöglichen. 

Jom Vo?raum,'..sicher durch ein Fenster erhellt v/ird gelan--t man durch 
i 

eine 3.Türe in den »ohnraum.der sein Licht von 2 grossen doppelten Fen- 

stern und einem kleinen Fenster erhält.Die Verschalung des V'ofcnraumes 

ist braun gebeizt ebenso die Binrichtugg,welche aus einem Herd.;3 Tischen, 

Bänken,die so breit gehalten sind.dass sie als kjfclafstelle benützt 

werden können,einc-r Anricht,Bücherschrank besteht.Der Trockenraum ( sie- 

he Zeichnung ß) ist mit einer Aufhängevorrichtung versehen,-?eiche man 

hinauf und herablassen kann.sodass das lästige Herabhängen der 'tische 

in den üfen in i'/egfall kommt.Im Sohnraum haben 35 Personen betuem Platz . 

Vo '.'ohnraum aus gelangt man durch eine Flügeltüre in > en Schlafraum. 

Der Schlafraum enthält 2 übereinander gebaute Pritschen und bietet 25 

Personen Platz.Bin 2.0fen ist Uberflüssig,da sich der Raum durch den 

artschaftsraum sehr leicht erwärmt.Licht und Luft erhält das Sohlaf- 

durch 2 D-ü- 

tiohlager ist mit einer festen Decke bespannt.wie Zeichnung D zeigt . 
Das Verl..seen uee .'Ltratzensystems hat sich sehr gut bewährt.Zum Auf- 

richten des Ltgers und ausdünsten des Strohes sind Schlitze im Tuche 

angebracht.Puntoiiel und Decken sind in genügender Menge und in vor- 
züglicher Qualität vorhanden. 

Die Hatte ist schliesslich mit allen übrigen erforderlichen Gegen- 

ständen,wie Werkzeugkasten,Apotheke,Hotproviant versehen. 

Die Anlage,Einteilung und Hinrichtung der Hütte hat sich in der» 

abgelaufenen inter-'au f das allerbeste bewährt.Ss ist kein Mangel 
zu Tage ge treten,vielmehr hat jeder Besucher sich anerkennend über 

die Hütte geäussert. 
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16. Oktober 1913 25. Oktober 1913 

Sebebaumfeier auf kr Juries. 
Tic gebebaumfder ki ©f^iitte, mlk Me 
Hlpcmreinsfc ^lofcn^fm auf bet jijjjti cs 
erbaut finbet nirfft om Sonntag Den 19.1.1.. 
pbttit erft Sonntag, Den 26. Oftober, [tatt. 
tefere Mitteilungen über bte (bejtaltnng ber 
Seiet ratbeti mir befannfgeben, 

18. Oktober 1913 

Oie freier auf ber fjoebrtes, toel^e 
ber Ournuerein fRofenpeim m I860 morgen 
abenb oeranpaitet, wrfpei# einen fe^r fjü* 
neu Verlauf. Drei wmo&ilfafrtett bringen 
bie Oeilnepmer um 3,5 unö 8 U|t abenbo nm| 
3fpmu|l sum Hufjüeg auf bie ^oepries. Oott 
wirb pdf [pater oon bet SRofenbetmer $ütte aus 
ein pd'elgug auf ben Gipfel tagen, tob bann 
um 8 Upr bas Sergfeuer aujlobern roirb, roäl)= 
renb caterlänöifdje Üieber erflingen. Oie pt= 
rebe bait §r. J^liel, rootauf öann ber Gporge* 
fang „Oeutfdjlanb |od) iu Gpren“ Oie per Üe- 
fließt. Uebetnadjtet roirb i'n fReinbadf, unö bie 
Äaprt am Soantagabenb erfolgt roieöer im 
Automobil um 6,7 urtb 8 Ubr. Sei einer Se- 
teiligung wn 12 fflerfonen. [teilt fi^ bie prt 
auf nur 80 $fg,  

M’ßmmm - 
Ssktian 

ßomhaiffl. 
(Sporns ben 26. OttoSer 

SeRtioKs-flasHm? 
auf bte §oi§tteS $ur 3?rlk = 
6crtmfmr ber @tiöüttr. 

Slbfafcri 7 unö 8 tllji frülj mit 
2luto 6. ber ©teef^atmnerbraueret 

S'x aaljlretdjet £öet£tIgm*Qtoer= 
ben bk WitQlieber ber ©ettion 
it. ber SJcrgfieiger» u. 
rkge beS Siurnöerein 9to|inr}eim 
I860 freunbl. etngelaben. 
 '.Stic jgelUiOttgletlMna 

25. Oktober 1913 

ffebebaumfeiet bet <Sfi|ütt% auf 
ber §'ocf)ries. Im Sonntag, 26. I. SKts., 
finbet, trie eine 2rusfdjreibung Ber mipenoereins* 
feftion üRoienleim in ber heutigen Stummer 
befagt, bie foebebaumfeier ber Sfifpitte auf 
ber iöodjries ftat't. I)ie Teilnehmer tonnen mit 
Stuto um 7 Kör nnb 8 Ufjr prüf) ab Stod» 
hammerbtäu nadj Südpühl fahren. 5tac|miB 
tags I/l>2 MEjr roirb bie §ebebaumfeier bei Ber 
Süttc JelBfi* cvbgehalten. ®crmitiags Derfanv- 
meln fidj bie Teilnehmer auf Ber tRofentjeimer 
$üite, can roo man gemeinfam junt j>od)rie£>= 
gipfel marfdjierf. Sta^mittags finben ü4 Bie 
Teilnehmer roieber gefellig auf Ber Sibfenfsei» 
mer $ütte -ptfammen. ,2lb 5 Ufjr nachmittags 
ift man gemütlidr beim ffampencirt in ©rairo 
bai| beifammen. ©leichjjeilig fei bemerit, beg 
am Dienstag, 28. Oftober, abenbs 8 U|r, Der 
erfte Settioasabenb im g-löbinger*!5aus mit 
®.ortrag Bes $errn 3)r. 2>teper, SBibliotheiars 
ber 23üdEjeret Bes Sülpencereins über „ßubroig 
Steub" abgehalten roirb. Oiefer erfte Setiions= 
abenb ber ©aifom ift pglefd) gebaut als ffie» 
bäd)tnisfeier für bte cor 25 fahren erfolgte 
Slufftellung ber ©eßenltafel an ßubtrig Steub 
am Tafjelmurm=2Biris|aus unb bie cat 50 
fahren burdj ßubtrig Sieub, SBiftor c. Sdjef» 
fei, SBürgetmeifijer c. gifdier }tattge|abte 21m 
Bringung bes Taijelrourmfdjilbcs am ffiaffiaus 
äum Tatjeltpurm. 
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01. Januar 1914 aus dem Rosenheimer Anzeiger / Rosenheimer Tagblatt 

Xie Snpcnoetcmsfeftion' SRorenJjeim fiielt ttnt 
S8ont«3«9tßen’* —«—„ 
[ammlung ab. ucser Den äutpmt iKapmert' ates 

Die .godjries. 
Das (Referat üBet bie gochties erffattete 

§err ftunftimühlebcfilpr IstnfterusaTber. dladj fei* 
nen Ausführungen |at fid) bas godjriesunter* 
nehmen uadj einet Seite entwidelt, welche im 
Sütjafjre noch nitf]t gealpt' uwtBen tonnte. ©e* 
meint 'ift| bet Sau einet Stilette, nxldje burd): 
jugenbli^e Satjraft unb burdj gegenfettige ,2Tn* 
eiferung in wenigen 9Jtonaten erftahben ift 
Serflplb jr. (teilte fid) an bie Spif'e unb tat - 
mit (einem Feuereifer unb burd) bie' Ur er* 
Piling. Finer .©erteilen bas Met! boßer et, 

Eie iloften, aud) für bie ©rimberwerbimg, mu* 
äjin. mein aus, a!s urfprüitglid) angenommen 
würbe. Sfiar btes and) eine bittere pile, fo 
wirb bodj bie ffienugtmmg über ben nurnnetirb 
gen llleinbe(i| einet arronbierten ©runbflöh? 
Dort 160 Sagwerf übertniegen. Sie Sefucher* 
ja|I bet godjries ifij "nicht unBebeutenö geftiegen. 
3m HJtai waren es 30, im 3uni 146, im '3uii 
440, im 21uguft 530, im Sptember 203, im 
OftoBer 148 Sefudjer, bie fiel ins. ffiipfeTbudj 
eintrugen; insgefamt ctlfo 1497 gegen ca. 1000 
Sefudjer im Sorjah'te. Ser (Jkmcmber braute 
nod) 65 unb ber Sejembet 33 Sefiidjcr. Siejc 
:34t witb fid) infolge bes günftigen Soiree* 
Wetters nod; nermeljcen. Ami ber $äd)ter Ijat 
biefe Steigerung bes Sefudjes Wieberbolt ,an= 
eriannt. mit ber 2Bivtfd)aftsfühnmg be* 
fdjäftigte fid) bet Serictjt. Sine gblge bes 
©runbfaufes ift) bie Umraanblitnej ber oberen 
Itlmljütie in eine cergröjjprfe Stallung. Aud) 
würben:I Äkgausbeffetungen ausgeführt. Sie 
3bee ber ©tbauung einer 3iU)raega,nIage pr 
Seitenalpe ie(p. pm ©ipfel mürbe mehrfach 
im Ausflug befptodjen., aud) funkst Untere* 
bungen mit be;n beteiligten ©runDbcfihern jintt. 

©in greifbares IRcfuItai liegt iecod; nod) nicht 
cor. gilt ben 23efiijfi|anb ber Seftimt ift es eine 
Eebensfrage, einen mit Zugtieren benuttbaren 
Sransportroeg p einer ©runbfläüje non 160 
Sagtm! p haben. £Ber oie 3eit miterlebt 
hat, als bas tfflenbelfijeinbaus aus 23er,eins* 
befi| 'in (fkicathänbe überging, wirb einen et* 
roaigen ffieoanten an ein Aufgebern bes god)* 
tiesbeft|es als abfurb unb ue trätet jd) finden. 
Sie godjries ift fo red)t ter> DiofenBeimec 23crg. 
Sas gange wcftlidje ©ebitgspanorama, wie cs 

i (Rofenfieim unb einer weiteren Umgebung 
ftdjtbar iff, 'wirD beherrfdjt burd) bie einjigifraft* 
nolle fiinie biefes prächtigen Serges. 9>oir 
feinem ©ipfel aus fief)t man bie Stabt Stofen* 
beim und bie fie umgebende öaiibfdjaft anrtü* 
betnb gleich [djön wie can ber god)ries. Sie 

erfiie 9tofeni)eimer ßofalbalp bringt ben ©ip* 
fei auf 'Sipajiergangsnähe. ©inft hatte bie 
Stabt 'SRofenljeim bie Ijettlidjen SBalbbeftänbe 
unb gels gebiete, weldje feijt ben Staatsfovfi; am 
ftranjjh'Om Bilben. p eigen; in brängenber 
5lot hat fie ben ®eii| oeräupiert unb blidt 
auf. Srauiifim, bas fi^ feine Sürgertonlbuii5 

gen p erhalten wuinte. „Sa es nun einer 
SRofenheimcr 5Bereinigung gelungen ift, einen 
ffirunbfomplei mit jmei Slerggipfdn p ertoer* 
ben, tBerben“, fo f^lieftt ber Referent, „Sie es 
cerftefjen, bahn biefe Erwerbung ju Den fdjbn* 
Jten frrnuetungen an mein ge^njä^r. §othrics* 
Referat gehört.“ 

2in biefe Sarlegungen würben oon ber cef= 
lion mit reichftem Beifall bedacht. Sluf bie wei- 
teren .(Referate fommen wiir ntod) prüd. 

Sie Sfih'ütte. 

S^lieRlid) berichtete $r. ©erchtotb je, nod; 
übet Die Gfihütte auf ber gochries. (Sr refa* 
pitulierte furj tbfie ©efdidte beS' güttenbaues. 
2tm 15. Sept. fiel ber erffe Saum burd) getan 
3immemci[tier Sltatl). gefni in ©rünBacf), Dem 
ber Sau ber gütte übertragen mar. ©r bat fie 
in tabetlofer 2Beife pr Ausführung gebredn. 
Ser ^Transport ber rohgejimmerten göljer 311t 
Sauftelle unb ihr Auffieflen mährenb Der rcru» 
hen gerbttftürme mat eine müheoolle 2frbeit. 
©in gtones Seifpief ibealen alpinen Cpferfinnes 
gaben oiele ältere und jüngere SWtglieber net 

79 



08. Januar 1914 03. Januar 1914 
Alle Ausschnitte aus dem Rosenheimer Anzeiger / Rosenheimer Tagblatt 

Eröffnung ber Sfiptte auf ber 
Sauries. Ein prächtiger 9Btntertag begiin^ 
fügte bie Eröffnung ber Stipütie Der ?rit)?ns 

cercinsfcftion JlDfen^ern^ auf ber §ot^rie3, 
bem b öd) pen ©ipfel bes 33oralpcn;suges, Der 
jid> cam fpntal gum Oriental erftcedt. Xie 
Teilnahme an ber Eröffnung btefes erjten, 
fpejiell als S^neef^upljiitte erbauten 23ergbei= 
mes jeugte can bem großen ^ntereffe, »eitles 
bem jeitgemä'pt Unternehmen, beffen 3tcei 
erft mit ber Eröffnung ber 3kf)n IRofenheinm 
grasborf in bie Bigcn falten roirb, entgegen* 
gebracht mürbe, ptienreferent §err_ grip 
SBertfiolb begrüßte bie gafilreid) etfdjienenen 
(36)'Safte, rneldje 11 alpine Äfirsttidj&ften 
certraten unb fdjilberte ben Sau bes Unter» 
uefjmens. §ert feline! con ber S:d)nee[d)uf)» 
riege bes Turncereins So)enf)eim con I860 
ermähnte ben Feuereifer mit rceldiem bie fint» 
gen Turner burd) freiwillige Ülrbeitsleiftung 
Das Bert mejentlid) förberten. Es fpradjen 
für nadphenbe 5törpcrfcf)affen: Stramm für 
flpcnceteinsfetlion $rien; Staubinger für 
fflcencereins'Seftion Cberlanb Bimröcn; 
SdjneiDer für Scfjnecidpuetein. Bünden; 
Ipopp für bie SMieilung bes Bänneiturn» 
rer eins Bündfea; Seruf# für ben ftlub ber 
ÜUpenfreunbe, Bünden; Seih für bie Üllpen» 
rereinsfeftion Sapcrlaiib, Bünden; Scrgg für 
bie Stigilbe „ffjodjglüd", Bünden; Hafner für 
bie Bpencercinsfeftbn Scrglanb, Bünden; 
Steiner für bie Stiabteilung ber Üllpencer» 
einsfettipn Bünden; belie! für ben Tumoer-- 
cin Hiofenljcim con I860. Xie ÜReben Hangen tü 

Ipiiislüi- 
läm 

Ws, 
Sönatag ben 4. 9am;ar 1511 

jinbet bie 

erefaaog der Sipe 
ber Sektion auf ber ^d)rt?ö ftall. 

§ieiu labet freunölidift ein 
19 8 $ct 5tö^ufj. 
3!b!aH nah 5Ifd)au Samstag, norm. 

IO.40 Hpr. Sotmiag frülj Utjr 

ein §eit auf bie SUpettoeretnsfeftion ütofenheint 
aus1, beren prattifüies Unternehmen allgemen 
nen SeifaTI fänb. Xe butte, 35 Quabrot» 
meter gto| beffefjenb aus ftodj= im'b Süjlaf* 
raum, fnmt bequem 20 Sepper beherbergen. 
Xie mit Hiebe geraffenen Dtäume geroäkn 
behaglichen Aufenthalt in Der auspih.tsrei|en, 
als Sianbgüartier für bantbare Strömten 
gün'pig gelegenen $ütte. Xie Feier faitb :\j- 
reir trüröigen Ibfdpufj bei ber perrlidjen Tal» 
fahrt über bie fdjneeteidiert CPpnge, als bie 
Sonne liegreid) burd} bie Bolten Drang unb 
bio mäßigen, im IRaubfrop! ftarrenben smb 
gliprnben SBetteitamnen con ber ftunjf Des 
©inters! jeugten. 
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Skifahrer im Februar 1914 vor der neuen Hochries-Skihütte 
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StiftfjBtte 
auf ter £>od&ri{j itn 
Sotntnet gefreut btg| 

5loBem!6ev 1919. 
Ue&m a^tungSsr legen- 
tjeit auf ber ©eitenatm. 
9099 Sihtio«0kitMij 
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10. Oktober 1920 

««SH <£>0d)nü$ s 0fU*§Ütte. »asa 

©ämttidje füfatjtenben ©ettionSmitglieber, fotoie 
Me fonftigen ©lifjfittenbefudjet toetben cbeufo 
böftidj tote bringenb exfud^t, fic^ Bei ben am 
tommenben ©onntaa, ben 10 Oftsbe»,' im 

§od)tieSgebtet ftattfinbenben 

§öl§f«prt*»itei! 
tath&ftigft ju beteiligen. 

Seilnebmettifte toirb gefügt, 9tid£)lteilnaljme 
mit ertöten ^mttengebütjren quittiert. 

Srejffmnft: Samstag abenbs tu bet ©litjütte. 
Sßrobiant ift mitjunetjmen. fyüt obige fitbeiten 
ift bie ©titjütte bereits ab Donnerstag abenbs 
geöffnet 
10010 £>et fcflttentoatt. 

£)0(f)ries — Oiofen&eimedjüffe 
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14. September 1927 17. Oktober 1927 

Der (&tf<!llesKR0eitf}t«m auf bet #$#titjj. 
für bie im Söeltftieg gebliebenen SWttglieber 
ber Ilpenoereinsfeftion lofenheim toirb Daraus* 
fidjttidj am Sonntag, ben 16. Oftoher enthüllt 
werben. ©s ift ein f<hli<$ter ©ebenfaft auf 
SBetgesljölje aorgefeben. Das Dentinal ift »an 
anfpredfenber $orm unb trägt bie iometi ber 
gefallenen $ergfreunbe. 

13. Oktober 1927 

fllpenvereins-Sektion Rosenheim. ') 

ISr die in Weitkrieg geiailenen Mitglieder der Sektion statt. 
Hiezu werden die Sektionsmltglkder, deren Angehörige a Freunde 

der Sektion hiemit eingeladtn. 12ü37 

Sie Feier findet be! jeder Witterung statt. 

Abfahrt 7${ Uhr, Achenmühle an 8" Uhr. Der Vorstand. 

Am Sonntag, den 16. Oktober, 12 Uhr 
findet auf der NscHiries die 

I* 
*1 
ft 
i 
§ 
i) 
ft i 
i! 
!• 
*1 
ft 
ä 
ft 
•I 

13. Oktober 1927 

bas SuUilmim Ut 9tlpettwetia«sS«ftiö# 
i Kojtnbeim. 

®Is iluftaft pm öOjäfrigen Seftiottsjubi» 
läunt gebenft bie Seftion iprer loten, insbe» 
fonbere ber im SBeltfrieg gefallenen ®titglie> 
ber. Mm Sonntag, 16. Oft 12 1% coirb ber 
ttafie bem gotpriesgipfel errötete ©ebenfjtein 
enthüllt. Sie fcpdjle geier a>irb bei jeber SBit» 
terung abgefyrlten, 

Mm Samstag, 22. Oft. Mknbs 8 llfjr 
toirb ein geftabenb im Saale bes Deuten 
Jlaijet jur Scgeljimg bes 50jäljrigen Seftepens 
ber Seftion ftattfinben, ('Jtäfjeres ift aus bem 
Stnaeigenteil nod) ju erfeben.) 

DrnMstw^e her Seitton 9to[«n|eim bes 
3). u. Oe. Ilpenoetms. 

'Die Seftion 9tofenheim bes 35. u. Oe. % 
!8noereins ttot einen wütbigen luftaft jut 
|eiet ihres 50jä^rigen Sefteljens gefunben. (Sine 
|cblüjte pet wars, bie geftern über 100 alte 
tmb junge Bitglieber auf ber pdfrifj oerfoftn* 
tnelte. Unten lag ber Hebel, aus ban [ie empor-' 
ftiegen gur Sonne, alle ehrfürchtigen Sinnes; 
galt es bad) bas ©hrenmal, bas bie Seftion if/ 
ren gefallenen 93ergfameraben errietet ^atte, 
§u enthüllen, ©rgteifenbe ©orte fanb ber crfte 
iSJorfi^enbe ber Seftion, ijjerr ^uftigrat 
Steuer, Borte bes ©ebenfertsan bie Sage 
ber nationalen ©rljebung unb ©inigung cot 13 
34ren. „Sie hielten aus in ftampf unb Stur«' 
tneswettern, unb [tauben treu bei Dugenb, 
Stedjt unb flicht" Das ©ebenfen an fie ju er* 
galten unb ben jungen ein Ealjnmcl, es jene,t 
$eidj ju tun, [et ber ©ebenfftein beftimmt. 
tfnb jum ©ebädjtnis ber liehen Daten fangen 
We SBerfammelten entblößten Hauptes bas alt« 
|#öne Sieb oom guten ftameraben, wdbrenb 
ein ßaifdjenfrang mit ben [djwar3*weif)?roteti 
|arhen niebergefegt würbe, Unb bann erflarg 
finaus oon bet Bergest ein breifadjes $o| 
auf bas bapertfdje unb beutfche Saterlanb’. Das 
Deutfdjlanbliebi befdjfoff bie ftimmungsootte 
per. 

Das [djöne Denfmaf, beffen ©rrtdjtung bie 
Seftion auf. Intrag ihres Bitglicbes, bes 
Sberrn flubwig ft t i e dj h a u m, Kaufmann, he* 
fdtloffert hatte, ift entworfen oon bem ius« 
fdjußnttfgKeb- 5ernt Sdjluttenhofer. ©s 
fteht auf bem ©ipfefgrab nacbft ber SfMite. 

m s. 
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Aus dem Hüttenbericht 1924 

1. Skihütte. 

Berichterstatter: Schluttenhofer. Der Besuch der Skihütte war trotz des 
schneereichen Winters normal, nicht ein einziges mal war die Hütte überfüllt. 
Dis Veranstaltung eines Langlaufes der Bergsteiger- und Schneeschuhriege des 
Turnvereins von I860 im Hochriesgebiet mit dem Start bei der Skihütte war 
die einzige Skifestlichkeit. Am 25. 4. wurde die Hütte geschlossen; es ist eine 
Besucherzahl von 462 Personen mit 200 Mk. Einnahmen zu verzeichnen. 

Anfangs August wurde der geplante Erweiterungsbau der Nebenräume 
begonnen und Ende September vollendet. Die Haustüre mit einem Vorhaus 
wurde an die schneeärmere Nordseite verlegt. Der Abortanbau sowie der des 
Holzraumes mit der Verlängerung des Vorraumes zum Skieinstellen war eine 
dringende Notwendigkeit und große Verbesserung. Die Kosten für den Er- 
weiterungsbau betrugen 1037 M. Zugleich wurde die Skihütte einer gründlichen 
Reinigung unterzogen und das Inventar durch Neuanschaffungen ergänzt. 

Mitte Oktober wurde leider wieder ein Einbruchsversuch festgestellt, der 
das Fenster an der Nordseite beschädigte; die Täter konnten bedauerlicherweise 
nicht ermittelt werden. 

Die im vergangenem Jahre sehr billig gehaltenen Hüttengebühren lassen 
sich künftig durch die erwähnten Ausgaben nicht mehr einhalten. Ebenso muß 
zur Bestreitung der Holz- und der damit verbundenen Transportarbeiten wieder 
eine Holzgebühr angesetzt werden. 

Im Jahre 1925 wird der Ausbau und die Wiederinstandsetzung zu Ende 
geführt, wofür 1500 Mk. zur Verfügung stehen. 

-rsesm.,- ■■ -■ 
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Rosenheim,den 19.Januar 1931. 

3. Hochwohlgaboran 

Herrn Freiherrn v. C r a m e r - Klatt 

Hohenaschau, 

Hochgeehrter Harr Barflrn ! 

Dia Sektion Rosenheim das D.u.Oe.Alpenvereins richtet 

hianit an Herrn Baron die Bitte,ihr auf dam Riosenplateau 

zum Bau ainor Schutzhütte Gelände käuflich oder pachtweise 

zu überlassen.§io tet gründet ihr 6aauch wia folgt : 

Bia der Sektion gehörige Skihütte auf dem Gipfel der 

Hochries ist regelmässig überfüllt und vermag den Befiürf - 

niason längst nicht mehr annähernd zu genügen.Nun könnte 

die Sektion ihre Gipfelhütte wohl vergrösaorn.abar eine 

Hütte auf den Plateau hätte für die Sektion ungleich grös- 

sere Vorteile.Die Gipfelhütte kann im Winter auch am Tage 

nur von ausdauernden guten Skiläufern besucht,in der Nacht 

bei Sturm und Nebel überhaupt nur von wenigen erreicht wer- 

den.Für Damen und ältere Mitglieder kommt sie bei Tages - 

ausflügen wegen ihrer Entfernung und well der Grat ein ziam- 
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Hohes Können erfordert wenig,für Anfäger Überhaupt nicht 

in Präge.Ihm hat dis Sektion ein besonderes Jntaresse an 

der Ausbildung der Jugend;gerade Skilauf und Bergsteigen 

stehen aber - ohne dass in der Öffentlichkeit laut davon 

gesprochen wird - mit an erster Stelle der Jugendertüch - 

tigung und bilden wenigstens einen notdürftigen Ersatz 

der uns genommenen allgemeinen Wehrpflicht. 

Auf dem Plateau aber wäre der Sektion die Möglichkeit 

der Abhaltung von Skikursen gegeben. 

Die Sektion bittet ihr 40 - ^0 Dezimalen auf dem west- 

Hohen Teil des Riosenplateaun in sonniger Lage überlas- 

sen zu wollen.AM liebsten wära ihr ein Grundstückstausoh 

oder Kauf, im Kotfall die Überlassung auf Erbpacht. Ge plant 

ist ein Holzhaus in dar Art der Riesonhütte der Sektion 

Oberland. 

Die Sektion wurae aiese Hütte gerne ganzjährig bewirt- 

schaften.Sie hat ja in dar Nähe die im Sommer bewirtschaf- 

tete Seitenalm.Eine Verlegung der dortigen Wirtschaft 

in die neue Rütte würde den Betrieb vereinfachen und ver- 

billigen. Denn die Seitenalm käme dann nur mehr für Alm - 

Weidozweoko in Betracht .Selbstverständlich vriirde aioh die 

Sektion zum dauernden Bezug von Bier aus der Brauerei Ho- 

henaschau verpflichten. 

Durch die Erbauung eines Hauses auf den Plateau würde 

der Besuch dieses Gebietes nicht mehr gesteigert.Der Winter- 
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sport bringt heute schon einen sehr grossen Baauoh den 

ganzen Hoohrissgabiet.Jm Sommer wird die Frequenz nie 

gross werden.Da haben die wenigen Besucher immer schon 

den Weg von Grainbach über die Seitonaln und den Hoohriss- 

gipfal über das Plataau nach Frasdorf oder umgekehrt ge- 

nommen.Das ist arst recht der Fall in den Monaten Sap - 

tamber bis Ilovaniber, in denen im Jnter«3se der Jagd mög - 

liehst® Ruhe in diesem Gebiete erwünscht ist. 

Auf die Rechte der Alrnbereehtigtan würde natürlich in 

jeder Weise Rücksicht genommen worden.Unter Umständen 

Könnte ihnen geradezu ein Dienst geleistet werden durch 

Abgabe von Wasser,wenn die Sektion Ihre Wasserleitung von 

der Seitenalm auf das Plateau verlängern könnte. 

Jedenfalls bitten wir schon heute ein etwaiges Con - 

zeasionsgesuch dar Sektion Oberland wegen Bierausschanks 

auf der Riaaenala nicht zu unterstützen mit Rücksicht auf 

unser vorstehend bezeichnete3 Bauvorhaben und den Umstand, 

dass es sich um das Arbeitsgebiet der Sektion Rosenheim 

handelt. 

Jn vorzüglicher Hochachtung 

ergebenst 
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*J£  
Jteibetcl. oott Ctamefcläleff Jorffctmf 

^obenafdjau. 

Cclefon^uf Efcfeau Tb. 7. 

Verdrl 
Alpenvereins - Sektion Kosenheim , 

z. H. d.Herrn Studienprot.Gallwitzer 

Bosenheim 

Ihr sehr geschätztes Schreiben Y. 19. und 20. 
sind leider verspätet eingelaui'en , sodass ich Herrn Baron 
von Cramer-ELett erst gestern über deren Inhalt vortragen 
konnte. 

Ich bedauere, Ihnen als Ergebnis dieser Be- 
sprechung mitteilen zu müssen, dass Herr Baron von Cramer- 
Klett aus verschiedenen Kücksichten Ihnen aul dem Biesen - 
plateau keinen Platz für Errichtung einer 2. Sektions - 
Hütte zur Verfügung steilen kann und vor allem die Ge - 
nehmigung zur Bewirtsihattung dieser oder einer anderen 
Hütte versagen muss. Hiezu dart ich erwähnen , dass einer 
der Aimbersehtigten der Hiesenalm, der in dieser Ange - 
legenheit aus eigenem Antrieb mich autsuchte und in Ver- 
tretung anderer Almberechtigter sprach, dringend gebeten 
hat, die Errichtung einer weiteren Hütte aut der Kiesen - 
aim oder in deren Hähe nicht zu genehmigen . 

In der Beilage gebe ich den übersandten Bau - 
plan wieder zurück. 

In vorzüglicher Hochachtung 

ergebenst 
Frtiherrlioti veu Cramer - Mscta fontamt 
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Hüttenplan fiir's Riesenplateau 

lArdenMiMiOibaMA kwt- -Wtrr-fouc^tfutA- $€/v A‘V' 5ktfe.i-t.rvv ßo-ic,4AMSJSV*\I 

fcrd ■ 

1931 Skihütte und Rosenheimer Hütte (Seitenalm) sind regelmäßig überfüllt und vermögen den 

Bedürfnissen nicht mehr annähernd zu genügen. Die Sektion plant daher auf dem Riesenplateau eine 
Unterkunftshütte zu errichten. Doch Baron von Cramer Klett lehnt einen Crundstücksverkauf ab. 
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24. Juli 1933 24. Juli 1933 

Alpenverein»- 
Sektion Rosenheim. 

Am Donnerstag, den 27. Juli 
abends 8 Uhr im Flötzinger 
Löchl 17136 

au^erordenilldie 

Mifgiiedsr - VersaoBliBi 
Tagesordnung: 1. Gleichschaltung. 

hütte» 
IO . .noo 2. Ausbau der Hochriesschi- 
.ö. Juli iyjo 3. Wünsche und Anträge. 

Der Ausschuß: 
I. A. Gallwiizer. 

Senerabetlammlung lies Hlpen* 
Weins. M ölt biefer Stelle let nod einmal 
tat 'bit üuletütbentMe Itgltekmtjümliii 
kt Cpmoetctn^Seftiim, 'Me am‘Donnerstag, ben 
H Suit'int SHotingeif. ubeitbs 8 Wjr |teft- 
Ifetet lietuiefeti, Die üftefeit bet Dages- 
Kliig, leistet uttbi luskit bet W; 
Glitte bettelfenb, et|ei|(jt öoWliges G# 
Im let ltgliebet,  

Sie ^ofbrie^bntte foirö ouöfle&oul 
CrUeiajfrfjottunfi im 2II4>e»tt>eret« 
3ur SBefpretbung 3toeier toi tätiger fünfte batte 

geftern bet 2). u. Oe. Sllpenoerein ©eftion Wo* 
fenbeim eine außerorbentliebe 9J£itglieberoer* 
fammlung einberufen. 2)et 93orftßenbe, Sßrof. 
©allto.ißer bie SÜtitglieber tjexslidj toiU“ 
tommen unb toies bann auf bie SBebeutung unb 
ben ©eift bet neuen 3^it f)in, bie natürlich au^ 
ben 9Ilpenoetein erfaßt b<*be. 9Jlit Wütfficbt bat* 
auf, bag es fidj um einen beutfdj*öfte*reidjifdjen 
9£lpenoerein babbelt, tonnte bter bie bet ben 
oerfdjiebenen anberen großen 93erbänben bereits 
burd)gefütj*te 

©leirbfcbaltung 
nidjt fogleid) erfolgen, ©rft nadjbem an allen ©f* 
ten unb ©nben in SDeutfcfjlanb unb autf) in 
Oefterreicß bie gforberung bagu erftanb, fyat fitb 
bet Stlpenoerein gans befonbets bet Regierung 
3ur 93erfügung geftellt. 3Me ^füßtung bet reid)s* 
beutfcben ©eftionen bat 2>ingelafer=©tuttgart 
übernommen. 2>er Sllpenoerein, fo betonte bet 
S3orfißenbe, babe fd)on imex bas große oaterlän* 
bifdje 3iel, bas ©roßbeutfcblanb, im 91uge geßabt, 
toas ficfj U auch in feinem Warnen ausbtüde. 3Me 
©inftellung bes SBereins roar immer eine unbe* 
bingt oaterlänbifcbe. 2)ie ©leidjfcbaliung erfor* 
bere oot allem 3toei fünfte: 1. 3)as gübrerprin* 
3ip unb 2. bie Strierfrage. ßeßtere tomme in bet 
Wofenbeimer ©eftion nidjt feffr in 23etracf)t, ba 
bie ©eftion nur einen einigen Suben in ihren 
Steifen habe. 25as gübxerprinsip beftimmt, baß 
ber 9lusftbuß nidjt tneljr tote früher gewählt 
roirb, fonbern lebiglidj ber 1. SBorfißenbe, ber 
minmc^r ben Warnen tragt. ÜDiefer bat 
bie ©olle 93eranttoortung, er beftimmt fitb aud) 
feinen 2Iusfcfjuß. 

hierauf [teilten SJSrof. ©alltoißer unb au^ ber 
übrige Stusfcfjuß ib*e 9fmter 3ur 93erfügung. 

Stls neuer &üf)vet tourbe bann einstimmig 
93rof. ©alltoißcr gewählt. ©r oerfi^erte, auefj 
weiterhin beftrebt fein 3U toollen, bas 933ob! bet 
©eftion immer unb überall in ben 93orbergrunb 
3u [teilen. 

211s nädjfter ^3unlt ber Xagesorbnung ftanb 
ber 

— gältet; HJrof. Glatftmisee 
9lusbau ber 5>od)rießbüttc 

3ur 9Iusfpradje. gieren erflärte ber gübrer, ba& 
biefer Slusbau feit 2>abren als eine brtngenbe 
Wotwenbigfeit erfannt tourbe. Wun fei es b'öfy 
fte 3*it, bas ^Srojeft burebsufübren unb 3toar aus 
einem Sebensintereffe bes 91.93. Rexaus. 

3?cr burcbf^nittl. Sefucb auf ber £>ütte betrage 
an einem 393interfonntag 2—3000 5Befud)er. 3)ur^ 
bie ©ren3fperre mirb er in 3ufunft eher ftärfet 

beim fcbtoäcber tuerben. 
^ier müffe bie Snitiatioe ergriffen toerbeu, 

tooKte man [leb ni(bt r»on einer anberen ©eftion 
oerbrängen laffen. ©in 93erid)t bes ^üttenrefe* 
renten roeift barauf f)in, baß ber 3uftrom oon 
iOlüncben ins ^o^riesgebiet immer ftärfer roerbe. 

2Die ©eftion ba&c bie Pflicht, für bie IXnterfunft 
besfelben 3u forgen. Oer SBobnraum ber ©fibütte 
reiche längft ni^t meb* aus. Oer Weferent feßte 
ficb na<bbrücflid)ft für eine ©rroeiterung ber |)üt* 
te ein, bie ibm unbebingt notroenbig erf^eine. 

2)ie ©eftion f)<xt bereits bas ganse Quellenge* 
biet um eine anfebnliibe ©urnnte erroorben, fo 
baß für bie nötige SBaffersufubr geforgt ift. 2)as 
Sßaffer fann oon ber äußerft ergiebigen Quelle 
bis gum ©ipfel ber ^od^ries getrieben toerben. 
2Dic Äoften für bie Umbauarbciten unb btc Se* 
guitg ber 9Bafferleitung finb alXerbings febr 
öoeb fömiten 3infcn unb 9Xmortifation burdj bie 
©innabmen ber $ütte leidjt gebccft merbett. $en 
©teegmüller unterbreitete ber 93erfamm- 
lung bie seiebnerifdjen ©rflärungen über bie ge* 
plante 93ergrößerung, bie bei ber 93erfammlung 
ftärfften SBeifall fanben.. 2)anacb foil bie ipüite 
oor allem oerbreitert toerben. 35ie 23erfammtung 
fpracb »i<b bann einftimmig für eine fofortige 
sburtbfübrung bes ^Sojcftes aus, bas b^uer noc^ 
beenbet toerben toirb. Oer ^übrer banfte ben 
ibütgliebern für it)xz rege unb aufbauenbe 9Jlit* 
arbeit unb insbefonbere $>ettn ©teegmüller für 
feine liebenstoürbige Unterftüßung. ©r ftfjioß 
bie 93erfammtung mit einem breifaeßen ©ieg*^eÜ 
auf ben Weiibspräfibenten unb befonbets auf un* 
leren gübrer, 93olfsfan3ler 9lbolf $ i 11 e r. 
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28. Juli 1933 

Sie 5)0d)rie£fytitte frirft audgeftauf 
CHtcirf)fcf|rtttunrt iw 3tl»ent»c«ciit — giftet; (SoWttit^ce 

Erweiterung der Skihütte auf der Hochries 

Förderung für Notstandsarbeiten als Zuschuß aus der wertschaffenden 

Arbeitslosenfürsorge 
20 Facharbeiter und 25 Notstandsarbeiter in 10 Wochen Bauzeit 

■ NOZLD&HStCHT- 

'iJDANilCHT 

CoSCNHBIM / -UJll ?9AJ 

HOCHRIES - SK!HÜTTE DER 

SEKTION ROSENHEIN DES D CE.Ä .V. 

1 too 
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18. August 1933 aus dem Rosenheimer Anzeiger 

e ff er u ttg bce i)l ofeit I)c I m er 
auf i»c* .^Qc^tteS 

POte c^eftiioin 9{i>f«!i^ciin «. SB. t>es u. £>c. 
Sll^tiuetcins Vlrbcit. 

l3ur rechten CHStuntoe ijt bic ber 
jScttion fftotcnt>ciJ11 o. SB. bes 3b. u. Ce. 9IIp>enu 
»eveiits an bie Söoribereitung bea Iprojetts "bes 
HS3r M.>e! teru n g s*baues ber ST? afeitfjeimer <23tif>ütte 
auf ber j£> otfxries Ijierangetre'ten. yjad) SBiitt et; 
Ohing beg Sit r TS e i t & <x m t« st SK of e n l> e i m I>at 
ber $err ?prafibent bes ßanb esarl&eitsamt es 
tote <&enetmtisung toes SHntrages auf SBewill^ 
fiii n g ber gförberung für snatftambsaneberten fieser 
in S?1 ii sficSyt gefteTIt- <E& Ijmtti eli: fiefx um einen 
»erlörenen *.3ufcl)iufi aius toer wer tfclbaffen toen 
■SlÄettsTof enfirrfoxg e in JT> iS 1>e oo-n 9tSUt. 6480 
für 2160 SH rtoe i t sl of e irta gmu erfe. ©ettiftaerftänbu 
iieij fönnert nur tote fog. smebenarbeiteit als Otot 
ftarito &a r bei t geförbert werben, wie Stusbnbi», 
^pionterungg», ‘Xranspcvrb, SHfVranm , 9Bege= 
(bauarbeiten unto- toie Einlage einer SOaffetfec* 
tung. fitetien etwa 20 f5f a cl>a r bei tern fiitbeu 
toemnadS tonr <f>fcfj-tt i t tl icT> 25 9iotftantoskxrbeiter 
-SBef cTjäf tignng. 4c> nt frijorx to cts Unternetjmen ttlfo 
groftc ©ebeutung flirr toie SH r to ei tsbefrfjioffiui g 
tint sBe.tir te, fo ift Jbefenbers ancl# tote nationale 
©ebeutung toer Strbeit 31t bombten, toa tour cl> 
tocn_ iSroK'i toniiig&bou toer <3:I i l)>ii.t le toie 'K l> ... 
tu >a n to e r xt n g toer <2£- f i f p o r t T e r in ö ft e ru 
t et rl)> i f <T> e s» <V5 e to i et o e r Ty i nto er t n> e r 
to e it foil. 93ei toer grofgen OEmtroi dSfnng toes 
•3Bt u terfp or < es unto toent erljctoTictjien ;2>ntereffe 
toer CSportSreife <SiitoT>at>er ns ift toefonbers a11 ti>» 
toie CS einciim ülilg fei t toes Unternetyinens 31t nn.- 
terft reicfyen. ©s ift allgemein toefannt, bafj an 
guten 3öinterfportfageu toas cbrtc&getoiet eine 

r e q n e n 3 o oti «oft in e I> r a T s 2000 
e r V o 11 e n a ti f i» e i ft, tote bet toen to islyer i- 

gen §ütten»ert>fil tn iffen mir 311 einem geringen 
4BrucI)teil n nterfommen Sonnten. SBon befam 
toerer 908 idytig Seit ift bnlj-or a 11 cf)! toie ST.Ttögfidy feit 
toer ©inbämmung toer fog. twtlben tf etoernacl.r 
tungon. Cot» Som int nocf>, to a ft ton rdy tote pro • 
ieftierte SEBaffert cttungsanlage att&geto ein 11 e 
SDbatten toes jr>ocfjrrioariidie 1i» eine ©ein«fferungst« 
biö gf idyteit erhalten folfctt, fotoafj. etwa SO  
lOO Xagmerf 'lllmbobett toi etoer 11 in in Ulutyuitg 
■genommeit toerben Sonnen. SBon befontoerer ©m 
toen 11111 g erfcfjieint toas i f 111 ert t e Syn i ett an d> im» 
Tf o tv i’it, als eine 3banerexifteit3 für 5 '/ '■gor 
fonen bureb tote ftäntoige SSüttetibetoirtfdjiaftuTig 
’gefdyaffen werben Sann. SDSit toen SHrlieiton wir to 
tooT)I fd>on in toer nädyften SZBodye Begannen 
TOertoen Son non. 3>ie fyii lyrn it g toer (Seltion toarf 
■»na 11 ob i Irres gro ften ffn ternebm u 11 q s g e i 1t es 
beglüidtatünfcbien. 3~>r. SS. 
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Die Hochrieshütte nach 1933 
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15. Dezember 1933 aus dem Rosenheimer Anzeiger 

ter D. #. Oe, 
Mcnteinf. 

I)ie ^npenoereinsfeftion 9?ofenI>etm bat in bett 
Dergangenen Monaten einem ftarfen Sebürfnis 
SRedjnung getragen unb bie [eit 20 Saften be* 
[teftenbe Sfiftltte gan-j bebeutenb oergröfeert. Das 
neu erbaute Saus auf bem ©ipfel ber Smbries 
(1466 SReter) i[t oon Örrosborf aus in 3 Stunben 
erreichbar unb bietet mit [einer [eiten fdjönen unb 
umfa[|enbeu Sfernficft 'einen behaglichen Stüfcpunft 
für bie rnelen Stitouren in b;m nun weit unb breit 
befanden Sodjriesgebiet. Die neugewonnenen Ääu= 
me bieten 150 begueme Gibpläft, JDODOU bie 
[onnige ,gebecfte Sßeranba ganj befonbers einfabenb 
i[t. 3m Dbergefcftf} [inb neben einem allgemeinen 
Herren- unb einem Damenfcftafraitm noch acht 
SduaffaWnen erfteQt worben mit je 2 Douriften* 
betten. Das ganje Saus i[t ein Softbau unb mit 
ben [eit Sagten erprobten Materialien tjoliert. 
Diefer bobenftänbige Softbau birgt bet oerftänbiger 
Sebanblung bes Materials allein feftort bie ©ernähr 
für ganj befonbers gemütliche unb warme Stuben. 
3ugängltdj tft bas ©ipfelftus .bas nun ganzjährig 
einfach bennrtfdjaftet ift, für jeb en 93etg* unb 
Sfiroanberer. 3u einem längeren Aufenthalt tft bas 
Saus als Stüitnmft banj befonbers geeignet, benn 
bie nahe Umgebung mit ben Dielen Dourenmög- 
liebfeiten söftlt zu ben [cbönfteu in unferen bauert* 
[dien Heroen. 
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Gesichter der Hochrieshütte aus den Jahren 1934 - 1957 
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15.Januar 1935 
$xasöezf, 14. 3ört- Sfioerf efyi. 

(Einen bemrtigen 9ftaffenbejucf) non Sfifafc 
rein bfirfie grasboirf no cf) nicf)t erlebt ^abett. 
Tie §änge bei $odjries glichen Slmeifenhaufen. 
9Mdjt bloß bie fonntäglidjen ©portsgjüge, fort- 
betn auch ein SBertnaltungsfonberjiug, bei jroei« 
mal gefahren roerben mußte, braute ©taffen 
»an Sportlern, bie größtenteils ans ©tüncfjen 
unb 5Rofenheim flammten. 3 reift) en 3—4000 
Stifahrer befudjten bie §o(f)nes rtnb ihre 58on> 
berge. Tie Seitionshütte auf ber Sod)ries root 
»otlftänbig ausnerfauft unb bie ©aftftätten oon 
fjrcsborf, bie burcf) ben 2lutoftra%enbam fcfjon 
ftarl in Slnfprud) genommen finb, lonnten nur 
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Bericht aus der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 4. April 1940 

fLHochriesgebjet - Berichterstatter: August Schluttenhofer 

a) Hochrieshütte. Daß das abgelaufene Jahr mit nur 5 Friedensmonaten für unsere Hütte kein 
ertragreiches war ist wohi begreiflich. Die Arbeit geht jedoch trotzdem nicht aus und das 
Notwendige wird trotz der Kriegszeiten gemacht werden. So mußte die Gipfelhütte wieder 
einmal und zwar zum dritten Male, seit deren Erbauung im Jahre 1913, vergrößert werden. 
Der Schivorraum war schon längst zu schmal u. zu eng geworden, was wohl jedem Win- 
tergast höchst unangenehm fühlbar wurde. Dem ist nun abgeholfen. Der Vorraum ist be- 
deutend geräumiger, so daß jeder seine Ski und Stöcke ordentlich abstellen kann. Diese 
Erweiterung wurde im Zuge des vom Landrat zur Auflage gemachten Pissoiranbaus voll- 
zogen. Der letztere konnte wegen des frühen Schneefalls nicht mehr fertig gestellt werden, 
was in den nächsten Monaten nachgeholt wird, wenn ein Fuhrwerkstransport möglich ist. 
- Der Anbau wurde erst im September begonnen und von unserem tüchtigen Hüttenwart 
fast ganz allein ausgeführt. Daß ein solcher Bau am Berggipfel eine Unsumme an schwe- 
rer Mühe und Arbeit in sich birgt, ist wohl leicht zu verstehen. Seebacher hat mit einer ein- 
zigen Hilfskraft sämtliche anfallenden Arbeiten ausgeführt, so das Fällen der Bäume im 
steilen Südhang, das Aufziehen zum Grat, Transport zum Gipfel, das Herbeischaffen von 
Kies u allem anderen Baumaterial zur Baustelle u.s.w. 
Für diese aufopfernde Tätigkeit sei unserem tüchtigen Seebacher an dieser Stelle der herz- 
lichste Dank ausgesprochen. - Da die hohen Transportkosten das notwendige Material 
nahzu um das vierfache verteuern ist allein wohl schon aus diesem Grunde die Erhebung 
einer Hüttengebühr von 10 Pfennig berechtigt. Daß die Besucherzahl fast auf die Hälfte zu- 

rückgegangen ist, kann nicht allein auf den Kriegsbeginn zurückgeführt werden, sondern 
das Wetter war während der vorhergegangenen Monate durchweg schlecht. Der letzte 

Sommer wies besonders viel Regensonntage mit Gewittern und Wolkenbrüchen auf. 
Ferner waren schon seit längere Zeit, bereits vor Kriegsanfang Reisebeschränkungen im 
Zug- und Autoverkehr und ebenso eine geringe Reiselust durch die drohende Kriegsgefahr 
zu verspüren. Der schöne, schneereiche Winter war natürlich auch schlecht, weil ja der 

Großteil unserer Wintersportler zum Heeresdienst einberufen war. 

Im verflossenen Jahr waren es 4230 Gäste, die die Hüttengebühren bezahlten; ca. 1500 

Gäste, die keine Gebühren bezahlten darunter auch KdF Gäste und Wandergruppen, die 
von der Tagesgebühr befreit sind, 667 Übernachtungen, davon 405 Mitglieder und 262 

Nichtmitglieder; 6397 Gesamtbesucherzahl. Diese Zahl wird im kommenden Jahre, so 
lange der Krieg dauert, immer mehr zurückgehen. 

Am Sonntag, den 9. Juli 1939, wurde unser Gefallenen-Denkstein, der im Sommer 1927 er- 
richtet und am 17. Oktober, enthüllt worden war, durch einen Blitzschlag vollkommen zer- 
stört. Eine Neuerrichtung muß bis zum siegreichen Ende dieses Feldzuges zurückgestellt 
werden. 

So schön unsere Hochries ist, so groß sind auch die Sorgen die mit diesem Besitz Zusam- 

menhängen. Die letzte große Sorge ist noch nicht überwunden, aber schon kommt eine 
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andere und zwar sehr große, die auch wieder beseitigt werden muß. Es muß heute schon 
damit gerechnet werden, daß die Brennholzversorgung der Hütte aus dem dortigen Holz- 
bestand in nicht zu langer Zeit nicht mehr möglich ist. Von der Cramer-Klettschen Forstver- 
waltung können wir nur mehr 6-7 Jahre unser Brennholz erhalten. Mit der freiherrlichen 
Cutsverwaltung besteht seit jeher ein freund- und nachbarlich gutes Verhältnis, das hier 
besonders erwähnt und für das Entgegenkommen in vieler Hinsicht der Dank ausgespro- 
chen sei. Der Zweig wird auch bemüht sein, insbesondere in jagdlicher Beziehung größte 
Rücksichtnahme in diesem Gebiet zu pflegen. 
Der Flötzinger-Brauerei sei Dank für die gütige Überlassung d.h. Benutzung von Tischen, 
Bänken und Stühlen ausgesprochen. 

Die Wasserleitung bedarf einer besonders sorgfältigen Pflege, es sind mit ihr dauernd Aus- 
besserungen verbunden. Die äußerst vordringliche Fassung von zwei Quellen muß auch 
weiterhin zurückgestellt werden. Rohrauswechslungen oder Verlegungen zu den Trieb- 
schächten sollen im kommenden Jahre ausgeführt werden. Der Druck-Kessel wurde vor 
kurzem undicht und wurde zur Reparatur abmontiert. Er hat dem Druck von immerhin 41 
Atmosphären fünf Jahre lang standgehalten. Im Allgemeinen arbeitet die Wasserleitung 
jetzt gut. 

Die Wege in unserem Besitz werden ja alljährlich durchgreifend instand gesetzt. Aber auch 
außerhalb unserer Grenzen gibt es Wegausbesserungen, so der neue Fahrweg der schon 
von der Hofalm an bis zum Gipfel unterhalten werden muß. Der Weg durch den Mosergra- 
ben wurde von Seeberger ausgebessert. Der Weg durch die Spatenau wurde von den in- 
teressierten Bauern instand gesetzt, wofür der Zweig einen kleinen Zuschuß gab, wie beim 
Bau dieses schönen Aufstiegweges vereinbart wurde. 

b) Seitenalm. Die Seitenalm wurde am 27. Mai 1939 geöffnet. Der Besuch war infolge des 
schlechten Wetters nicht gut Die Almwirtschaft war mit ca. 25 Stück Jungvieh belegt und in 
Unterpacht an einen Samerberger Bauern vergeben. 

Der bauliche Zustand der drei Hütten ist, wie schon seit Jahren durchaus schlecht Ganz 
besonders die drei Dächer und die Dachstühle. Vor zwei Jahren wurde das Dach der Wirt- 
schaft A. zur Hälfte ausgebessert u. die größten Löcher einigermaßen zugedeckt. Aber 
gleich daneben reißt der Wind wieder neue u. größere Löcher auf, so daß im Vorjahre bei 
dem tagelangen Regen das Wasser in Schüsseln aufgefangen werden mußte. Gegen Ende 
September mit dem Viehabtrieb wurde auch die Bewirtschaftung der Hütte eingestellt. 

Die Bewirtschaftung beider Hütten hat das Ehepaar Seebacher in ausgezeichneter Weise 
wie schon seit 5 Jahren übernommen. Es sei ihnen hierfür der herzlichste Dank des Zwei- 
ges Rosenheim zum Ausdruck gebracht. Unser Wunsch ist, daß diese tüchtigen Pächters- 
leute recht lange die Betreuung unseres Hochriesbesitzes behalten. Die jetzige schwere 
und wenig gewinnbringende Zeit muß eben durchgehalten werden und Seebacher soll un- 
sere Unterstützung nach Möglichkeiten in jeder Hinsicht erhalten. Es kommt auch wieder 
eine bessere Zeit und wir wünschen dann ein einträgliches Geschäft für die Pächtersleute. 
In der festen Zuversicht auf ein recht baldiges Kriegsende wünscht der Sachwalter ab- 
schließend recht frohe Bergfahrten auf unsere schöne Hochries. 
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07. Juni 1957 

Die Hochries bekommt ein neues Gipfelhaus 
Ein wichtiger Beschluß der Alpenverein ssektion Rosenheim 

MTU 0*frriHAV4 ! v’CW j'vocw 5 

Unser Bild zeigt die Süd-Ansicht des geplanten neuen Gipfelhauscs auf der Hochries 

Foto: Archiv 

Seitdem im Jahre 1932 die Hocbriesski- 
hütte zum letzten Male umgebaut wurde, 
haben sich die Verhältnisse grundlegend 
geändert. Mit dem Aufschwung des Ski- 
sportes in den vergangenen 20 Jahren ist 
auch die Besucherzahl der Skihütte gestie- 
gen. Aber auch in den Sommermonaten 

war die Hütte stets gut frequentiert. Mit 
einem Wort: Die Räumlichkeiten reichten 
nicht mehr aus, und die Gäste konnten 
auch nicht in genügendem Maße zufrieden- 
gestellt werden. Außerdem war eine ge- 
wisse Baufälligkeit festzustellen, für deren 
notdürftige Behebung Hüttenwart Georg 

Seebacher viel Arbeit und Zeit aufwenden 
mu ßte. 

Die Alpenvereinssektion Rosenheim hat 
nunmehr endgültig den Umbau und die 
Vergrößerung der alten Hochriesskihütte 
Geschlossen. Mitglied Architekt Max But- 
sch er hat die Planung des neuen Hochries- 
nauses angefertigt. Im Hinblick auf die 
starken Witterungseinflüsse, welchen das 
Haus ausgesetzt ist, hat man einen ausge- 
sprochenen Zweckbau gewählt. Die alte 
Skihütte bleibt in ihrer Form vorerst be- 
stehen, der Neubau entsteht an der Stelle, 

- ■ i*-"    
an der sich jetzt die Station der Material- 
Gahn befindet. Diese wird dann in die 
Kellerräume des neuen Gebäudes mitein- 
gezogen. 17,5 Meter lang und elf Meter 
Drei! wird das neue Haus. Es wird voll- 
ständig unterkellert. Hierfür hat Hütten- 
wirt Seebacher schon große Vorarbeiten 
geleistet. Dazu kommt das Erdgeschoß und 
ein ausgebautes Dachgeschoß. Sollten die 
Geldmittel noch ausreichen, wird eventuell 
?m volles erstes Obergeschoß ausgebaut. 
xn 0116 Kellerräume kommt ferner die Was- 
serreserve, die Heizanlage, eine Wasch- 
küche und eine Werkstätte sowie eine gro- 
ße Vorratskammer und ein Raum für das 
AJieselaggregat. 

Im Erdgeschoß sind die Gasträume vor- 
gesehen, die ein Fassungsvermögen für 120 
Personen haben werden. Dazu kommen 
öann noch die Räume der alten Hütte. Die 
Küche mit Büfett, Spülraum und Kühlan- 
lage wird 30 Quadratmeter groß. Außer- 
dem wird noch eine Skihalle und ein Vor- 
raum mit Toiletten errichtet. Zwischen dem 
Alt- und Neubau ist eine schöne windge- 
schützte Sonnenterrasse vorgesehen. 

Im ersten Stock werden die Schlafräume 
untergebracht. Fünf Zweibettzimmer, die im 
Gegensatz zu den bisherigen kleinen unbe- 
quemen Schlafkabinen elf Quadratmeter 
groß sein werden, bieten auch für einen 
längeren Aufenthalt jegliche Bequemlich- 
keit. Ebenfalls im ersten Stock unterge- 
bracht ist ein großer Touristenschlafraum. 

Das Grundmauerwerk wird mit den 
Aushubsteinen errichtet. Die Innenwände 
werden jedoch ein richtiges Ziegelmauer- 
werk aufweisen. Mit dem Bau, der sich 
wegen der schlechten Wasserversorgung 

und dem mangelnden Antrieb für die Bau- 
maschinen sehr schwierig gestalten wird, 
soll sofort begonnen werden, wenn die 
kurz vor dem Abschluß stehende Finanzie- 
rung gesichert ist. Vorgesehen ist die Fer- 
tigstellung des Rohbau bis Wintereinbruch. 
Die Sektion möchte aber erreichen, daß 
eventuell das Erdgeschoß bis zum Beginn 
der Wintersaison noch in Betrieb genom- 
men werden kann. 

Dies ist im großen und ganzen das Er- 
gebnis einer sehr eingehenden Aussprache 
anläßlich der Jahreshauptversammlung 
der Alpenvereinssektion Rosenheim am 
Mittwoch im Saale des Gasthofes „Flötzin- 
ger-Löchl“. Bedauerlicherweise ließ der Be- 
such sehr zu wünschen übrig. An Einwän- 
den gegen diese Pläne mangelte es nicht. 
Die überwiegende Mehrheit — zwei Ge- 
genstimmen — war schließlich jedoch da- 
für, daß die Hütte in der oben beschrie- 
benen Weise umgebaut wird. Vorsitzender 
Hanns Lobenhoffer richtete an alle Mit- 
glieder die Bitte, durch tatkräftige Mitar- 
beit und auch durch Sach- und Geldspen- 
den das Bauvorhaben zu unterstützen. 
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12. Oktober 1957 

Bau dar Hochrieshütte gesichert 
Die Alpenvereinssektion Rosenheim hielt 

am Donnerstag im Gasthaus „Flötzinger- 
Lödil“ eine außerordentliche Mitglieder-* 
Versammlung ab. Als einziger-Punkt stand 
die Genehmigung der Verträge für den 
Verkauf von sektionseigenen Grundstücken 
im Bochries-Gebiet auf der Tagesordnung. 
Erster Vorsitzender Hanns Lobbenhofer 
hielt ein kurzes Referat über die Kosten- 
voranschläge für den Bau der neuen Hoch« 
rieshütte und anschließend gab Zweiter 
Vorsitzender Rechtsanwalt Manfred Rum- 
mel den Inhalt der Verträge bekannt 
Diese wurden dann einstimmig gebilligt 
Der Erlös aus dem Verkauf der Grund- 
stücke* die über hundert Tagwerk um- 
fassen, wird für den Neubau der Hütte 
verwendet Damit sind die langwierigen 
Verhandlungen und Planungen endgültig 
abgeschlossen. Dem Bau der neuen Hütte 
auf dem Hochfiesgipfel steht nichts mehr 
entgegen. ffä- 

Nach dem Verkauf von ca. 130 Tagwerk Hochriesgrundstücke verblieb im Sektionseigentum nur 
das eigentliche Gipfelgründstück. Der Chronist schreibt: „ein schmales Handtuch - kaum groß 
genug, um sich die Tränen damit zu trocknen"... 
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10. Oktober 1958 
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1959 
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08. September 1959 

Richtfest auf der Hoduries 
mm Btqtaii der Atpenvereiassektfoa Reeeafaete im Eobhsm fertig 

0» Sektion WmaaUmm da Baitsst» 
Klpmmmm Mete das Richtfest Ir des 
aene Öpfeifasyi aal: der Hodihes. Nach- 
dem m Vorjahr beretss mit den Grund- 
wsMmgm tegeoMft and bis Oktober 
te KdiejfescfeoS fertigfesWit * worden 
war. imatm » die« Jahr die Stock- 
trerta»iftaif« easdjBeÄfc Dachg?- 
*ho8 im Robb» vollendet werde», Das 
Gipfdhaos stellt heute eia« massiv« and 
r^fteitaiä» Bau dar. Mit xmm 14# 
Ksfeiteiet«* umbauten Raaraa wird das 
Haas i& Anforderungen des gesteigerten 
Tmrimmtrkehrs »wohl int Sommer, als 
«tdb im Winter vollauf genügen. 

Der Erste Vorsitzende der Sekt», 
Raditaavndt Manfred Rummel, konnte m 
dieser Peter eise große Anzahl von Teil- 
nehmern begrüßen, di* es nicht zu bereu- 
en bnudttte, den steinig« and beschwer- 
Ww» Weg auf die alte Gipfelhütte ge- 
mailt a haben. Ihn« all« galt sein 
herzlicher Dank namens der Sektion, ins» 
hwwndere d«n Architekten, Mas Buudter, 
der in «ibstktsef Weise die Leitung des 
Neubau« übernommen hat, ferner den am 
Bau teteilt|t«j Unternehmern mit ihren 
Mmm und Helfers sowie da®. Hütten* 
Memnten. Fra» Bauer, die st!« ihre pn- 
* Kraft, oft unter dm widrigsten Um* 
Minden, dafür «n*e»et«t haben, daß ein 
Mid» H«s» in dem jetzigen Ausmaße er- 
steh« koiHtte. 

Oer Bau eum Bergftataes in tat lit» 
Meter KÄf stellt an alte Beteiligten we* 
MfttÜdi hitee Anforderungen als ein 
Neubau m Tale, Schon der Transport des 
Baumaterials, die Witteninpunbilden und 
die Mihi das stundenlangen Anmarsch* 
««in «teil« erhahlkhe Bedingani«. So 

war the Freude groß, daß der Bau in Ki- 
rns# heutig« Umfang m weit fertig«*- 
«teilt wert« kirnte, da8 er aidrt mehr 
von den WHUnmgmMtümn Irgendwie 
beemtrüchtigt wertes kann. 

Wr tim gemütlichen Teil «orgton im 

Hüfcteopäehtersebeleute Seabaete, die al- 
te Teilnehmer vomtgikte bewirtete«. Bei 
Musik. Tate und geselliger ÜnteAalteg 
vergnügt® sidi die Beteiligten in fröhlicher 
Stimmung bis in che frühen Morgenstun- 
den. 

Der Rohbau steht also fertig da. Aber 
noch viele Kleinarbeit, wie Aufräumungs- 
arbeiten, Säubern und Plante» des Vor- 
platzes, di« keiner!« besondere Faeh- 
kcrmtoisse erfordern, sind vor Winteretn- 
bruch noch zu leisten, Zu diesem Zwecke 
uad zur finanziellen Entlastung ruft die 
Sektion alle ihre Mitglieder zu einem frei- 
willigen: Arbeitsdienst an einiges Wochen- 
enden im kommenden Herbst auf. Es wird 
dazu eine zahlreiche Beteiligung erwartet. 
Um ein« Überblick über diese Beteiligung 
zu gewinn« und um die nötigen Gerit- 
«hafteo bereitstellen zu können, sollen 
«eh die Heiter in dir in der Geschäfts- 
stelle der Sektion - Zigarrenhaus Ober- 
mayer, Max-doseph-Pfeti 34 - auflfefot- 
den Liste etotragen. Mitglieder, die sich aus 
gesundheitlichen oder sonstigen Gründen 
dar« nicht beteiligen können, werden an 
die Höflichkeit erinnert, «ich mit Saeh- 
oder Geldspenden an der endgültigen Fer- 
tigstellung des Gipfelhaus» zu beteiligen. 
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31. August 1978 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

A(penveroin Sektion 'Rosenheim 
Cdjddcranlage Hr,ehrlos 

ÄUSehriyn ■1‘jöOm 
'/’Rupf Vic)7m , • 
fJech TLH'tm 

<-lUQÜC 1 Al7üm ■ ■ - ; 
üuoHo 2 rS.82 m - 
Qudlu 3 |H 
EnHoerurrj A 1Vj£nr 
WassprSK'M/VSwZmm, - 
üJirb/pp/i' ifSfm ' V ' 

pM?» 7? BroMtidüd 
Wasserzulauf $75jfi IV 
pnii.HU-iUtruj-lOiddür -WHh -1" 

Baujahr 105.1 Mhau 10?Vs .. 
Hersteller 71 ma Ah} Mndolh&hrt 
B<ju('imu 'ukhuchl-/liasdarf 
Aut suhl A.V. tlLrr^chlultBnhnff/rspn. 

’ Tk/mupbrl tiled mit Träger 1 

Grabcuheilcn-für einen Meter' 
Baukosten der Anlage 9015,18 Tlektnmafk 
7/iAartdhülhm rfo.AnJ&je. dt? Herren 
Me&huurtk mini Bauer. fR/x Schlosser . 

■Ahfa',: ?"',•!VS n / PVitjtitttlw 
•Ahtrmsprirt hm/ Mi/ X?u m " 
Dcktion und 4c; r^s&f'wfrtpjjttffeäffifps ; 
TZaasnhelni im Juli 1077t ' _ hr.uchUrhttnu tum Haus -1157m £v" 

Ein Schaubild berichtet künftig dem Museumsbesucher vom Einsatz des Wasserhebegeräts. Über 410 Höhenmeter 
versorgte die Anlage 44 Jahre lang das Gipfelhaus der Alpenvereinssektion Rosenheim. Schaubild Schlosser 

Von der Hochries ins Museum 
Deutschlands stärkster Widder kommt nicht zum alten Eisen 

Rosenheim (hn) — Der Widder 
von der Hochries pumpt kein 
Wasser mehr zum Gipfelhaus der 
Alpenvereinssektion Rosenheim. 
44 Jahre war der hydraulische 
Wasserheber von 1933 bis 1978 in 
Retrieb, ehe er jetzt durch eine 

’^Wasserleitung ersetzt wur- 
-er Stoßheber, der ohne Mo- 

tor gearbeitet hatte und eine täg- 
liche Förderleistung bis zu 1200 
Liter schaffte, kommt jedoch 
nicht zum alten Eisen. Trotz sei- 
nes starken Rostbelags erhält er 
im Rosenheimer Innmuseum an 
der alten Schiffslände einen 
Platz. In der Abteilung „Wasser- 
versorgung“, deren ältestes 
Fundstück 4000 Jahre alte Rohr- 
scherben sind, ist das einige 
Zentner schwere Gerät die jüng- 
ste Errungenschaft. 

Bei der Übergabe war am Mon- 
tagabend vor dem Museum auf 
beiden Seiten Zufriedenheit fest- 
stellbar. Obwohl ein Widder nur 
ein technisches Gerät sei, sagte 
der Vorsitzende der DAV-Sektion 
Rosenheim, Dr. Günther Bauer, 
empfinde man ihm gegenüber 
wie bei einem Pferd, das einem 
als Tragtier treu gedient habe. 
„Das stoßende Geräusch (das ein 
Widder beim Pumpen erzeugt) 
geht mir an unserem Befg ab“, 
meinte Dr. Bauer. Franz Bauer, 
einer der Betreuer der Pumpe, 
sagte, ohne das vom Widder be- 
förderte Wasser wäre die Bewirt- 
schaftung der Hochrieshütte in 
dem Ausmaß nicht möglich ge- 
wesen. Der Leiter des Wasser- 
wirtschaftsamts, Baudirektor 

Klaus Müller,' und der frühere 
Flußmeister Franz Thaler, der 
Gründer und Betreuer des Mu- 
seums ist, wußten, daß die 
Sammlung damit ein besonderes 
Stück erhält. Der Widder gilt 
heute noch als das größte in 
Deutschland hergestellte Exem- 
plar. Er pumpte das Wasser über 
410 Höhenmeter auf den Berggip- 
fel, was der höchsten Förderhöhe 
in Deutschland entspricht. Müller 
hob die Bedeutung des Innmu- 
seums hervor, das mit seinem 
Ausstellungsgut weit über die 
Landkreisgrenzen hinauswirke. 

Der Widder wurde 1933 von der 
Firma Abt gebaut und von der 
Frasdorfer Baufirma Schacht am 
Nordhang in 1159 Metern instal- 
liert. Die Kosten betrugen 9013 
Mark. Die Konstruktion beruht 
auf der Erfindung des Franzosen 
J. M. Montgolfier aus dem Jahr 
1797. Die Rentabilität einer sol- 
chen Anlage beruht auf der phy- 
sikalischen Tatsache, daß die 
Steighöhe des Wassers das 20fa- 
che der Fallhöhe erreichen kann. 
Dabei gelangten, wie die Betreuer 
des Hochrieswidders berichteten, 
beim Niederschlag des Ventils, 
das wie ein Hammer wirkt, nur 
20 Prozent des Wassers in die 
Leitung. Das hat jedoch zu einer 
durchschnittlichen Förderleistung 
von 800 Litern pro Tag gereicht. 
Die Wartung der Anlage hat, wie 
Max Schlosser berichtete, weitge- 
hend darin bestanden, die Löcher 
in der Leitung zu stopfen. Von 
Schlosser, dem Hochriesreferen- 
ten der Sektion, stammt auch ein 

farbiges Kartenbild, das dem Be- 
sucher des Innmuseums in einer 
malerischen und grafischen An- 
sicht -sowie mit einer Legende das 
Thema vermittelt. Mit dem Ein- 
zug des Widders in diese Samm- 
lung und der Art, wie das Gerät 
vorgestellt wird, ist für die Nach- 
welt ein Stück zeitgenössische 
Lokalgeschichte überliefert. 

Der Widder von der Hochries, ein 
an Größe und Leistung In Deutsch- 
land bisher einzigartiges Gerät, er- 
füllt auch im Austrag noch seine 
Funktion. Er dient jetzt als Schau- 
stück der Lokalgeschichte im Inn- 
museum Rosenheim. Fotos: hm 
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Georg und Ursula Seebacher - 33 Jahre Hüttenwirt der Hochrieshütte 

1.6.1934 - 30.5.1967 

Es war nicht 
immer leicht die 

Hütte zu ver- 
und entsorgen 
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Der Hoizaufzug 
von Oberwiesen 

zur Hochrieshütte 

Ceorg Seebacher - Franz Bauer 
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Die selbst von Seebacher - „schwarz" gebaute Materialbahn 
führte von Grainbach zum Hochriesgipfel 

und versorgte das Haus Sommer und Winter - über viele Jahre 
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Die Vereinsmitglieder 
waren gern gesehene 

Stammgäste auf der 
Hochrieshütte 

Gust! Laxganger Hans Rummel 
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03. Juni 1967 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Da Seebacher geht iiirt 
D a nk der Wasserburg 

Diese Zeilen sollen ein Nachruf auf einen , 
Menschen sein, der — Gott sei Dank — noch 
pumperlgsund ist und der, so hoffen seine 
zahlreichen Freunde, noch viele Jahre aus 
seinen kleinen, hellen Augen in die Welt 
schauen wird, die natürlich, wie könnte es 
bei einem Hüttenwirt auf der Hochries an- 
ders sein, eine oberbayerische Welt ist und 
die der Seebacher jetzt 33 Jahre lang von 
oben, genauer gesagt vom Gipfel der Hoch- 
ries aus, betrachtet hat. 

In diesen Tagen, im Juni 1967, packt der 
Seebacher seine Sachen zusammen und geht 
nach einem langen Leben, das er fast aus- 
schließlich auf den Bergen verbrachte, ins 
Tal hinunter nach Oberaudorf, wo „glei 
hinter da Kirch“ eine nette kleine Wohnung 
auf ihn und seine Frau wartet, die ihm der 
Schwiegersohn für den Austrag eingerichtet 
hat. Die Almbauem in unserer Gegend und 
auch die Brettlrutscher, die die Almhütten 
für den Winter gepachtet haben, gebrau- 
chen einen Ausdruck für den Bergabschied, 
der für Eingeweihte vieles ausdrückt, was 
man sonst nicht so kurz zusammenlassen 
kann. Sie sagen: „Zeit is zum Obtreibn“. 
Das bedeutet ein bißl Abschied nehmen, 
einwintern, ins Tal steigen, sich für den 
Abend einrichten. Und der Seebacher, 76 
Jahre alt, verwittert und weiß geworden am 
Berg, muß sich auch einrichten herunten. 
Es ist nicht leicht, für ihn nicht, und für uns 

„Woaßt, so sagte er vor wenigen Wochen 
zu mir, „sterbn herobn mecht- i aa ned, I hob 
mi jetzt g'ärgert gnua und jetzt muaß amoi 
a Ruah sei. Und zum doa gibts ja no so 
vui druntn, für wos hob i denn mei Harfn!“ 
— Er ist ein ausgezeichneter Harfenspieler, 
der Seebacher, und die Stunden auf der 
Ries, wo er uns, beim Frühschoppen oder im 
Abenddämmem, vor dem Leberkaasessen 
oder auch während eines Schneesturms, auf 
seiner Harfe aufspielte, zählen zu unseren 
schönsten Bergerinnerungen. 

Das Leben vom Seebacher geht eigentlich 
schon auf dem Berg an. Zwar ist er — am 
23. November 1891 — in Deisenhofen ge- 
boren worden, aber das war ein recht zu- 
fälliger Ort. Aufgewachsen jedenfalls ist 
er auf der Brünnsteinhütte, die seine Eltern 
bewirtschafteten. Erst als sein Vater 1904 
am Brünnstein tödlich abstürzte, ging die 
Mutter wieder ins Tal hinunter zum Ar- 
beiten und Kinderaufziehen. Aber es muß 
schon ihr auch ein Drang zum „Höheren“ 
eingegeben gewesen sein, denn später war 
sie neuerdings Hüttenwirtin, diesmal auf 
der Spitzsteinhütte, im Oesterreichischen. 
Und von dort aus rückte der Seebacher ein, 
der — und das ist eine recht, amüsante 
Variante in seinem Leben — gar nicht See- 
bacher, sondern Weißkopf hieß. Den Na- 
men Seebacher hatte er, wie einen Haus- 
namen, nur von ein paar Jahren Aufent- 
halt in Seebach am Tatzlwurm mitbekom- 
men. 

Ich kann mir vorstellen, daß der Seeba- 
dier, beim österreichischen bzw. K. u. K.- 
Militär offiziell Weißkopf vulgo Seebacher 
genannt, wobei das Wort vulgo aus dem La- 
teinischen mit „gemeinhin“ übersetzt wer- 
den müßte, ein rechter Draufgänger war. 
Schon die Bauern von Oberaudorf, wo er 
zur Schule ging, haben ihn immer als den 
verrafften Brünnsteiner bezeichnet und ihn, 
seiner damals wohl noch kräftigeren Haar- 
farbe wegen, als kastaniengscheckerten 
Brettlratscher ausgelacht. Im Jahre 1908 
begann er das Harfenspielen. Und im selben 
Jahr weihte er auch seine ersten Brettl ein, 
Riesendinger mit einer Länge von 2,60 Me- 
ter, dazu eine Alpenstange von 2 Meter 
Länge, mit der ja seinerzeit abgefahren und 
bei den Bögen aufgestützt wurde. 

Daß der Seebacher als Rodler einmal 
recht bemerkenswerte sportliche Erfolge zu 
verzeichnen hatte, erfährt man von ihm 
nur, wenn man ihn sehr gut kennt. Denn 
sonst redet er nur sehr selten von sich. Er 
war 1908, mit 17 Jahren also, bayerischer 
Meister und Tiroler Meister im Rodeln und 
nach dem ersten Weltkrieg wurde er bei 
den deutschen Kampfspielen in Garmisch 
— so hießen damals die Winterwettbewerbe 
— sogar Erster und bekam die Goldmedaille. 

Geheiratet hat er in der Inflationszeit. 
, Und wenn man ihn nach der genauen Zeit 
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fragt, dann sagt er: „Do muaß i erst noch- 
denka... es war jedenfois a greißliche Zeit 
und Geld hamma koans ghabt und wert is a 
nix gwesn.“ Und mit seiner Frau ist also 
der Seebaeher dann, nach Jahren harter 
Tätigkeit auf anderen Hütten, im Jahre 
1934 auf die Hochries, auf die Gipfelhütte 
gezogen und hat seither diese Hütte bewirt- 
schaftet, versorgt und sie zu dem gemacht, 
was sie jahrzehntelang jetzt für uns war: 
zu einer echten Einkehr, zu einem „Da- 
hoamsei“. 

Am letzten Maiwochenende 1967 pilgerten 
von Grainbach und von Frasdorf und vom 
Oberwiesental her, wo die Wasserburger 
Alpenvereinssektion ihre Skihütte hat, an 
die sechzig Wasserburger Alpenvereinsmit- 
glieder, zu ihrem Freund Seebacher zum 
Hüttenabschied hinauf. Es war ein Maitag, 
wie er schöner nicht hätte sein können. Und 
über den Vorbergen, überm Inntal und über 
den Seen, Wäldern und Wiesen drunten lag 
ein Glanz vom steigenden Jahr, der nicht 
an Abschied denken ließ. 

ln der Hochries-Gipfelhütte ging es zu 
wie an allen schönen Samstagen um diese 
Zeit: viele Gäste, sehr viel Arbeit für die 
71jährige Seebacherin in der Küche und für 
die treue Hilde, die seit zwölf Jahren oben 
bedient und mitwerklt und aushält. Und 
der Schorsch mußte mithelfen und Essen 
austragen und Wein aus dem Keller ho- 
len... Es hatte sich nichts geändert. Aber 

dann war doch plötzlich einmal alles still 
in der Hütte und die Kerzen brannten auf 
den Tischen und der Seebacher holte seine 
Frau aus der Küche und die Hüde vom 
Büfett und die Musi, das Waidler-Trio und 
der Hörmann Fonse, spielten etwas vom 
Abschiednehmen und vom Ins-Tal-Steigen. 
Als der Maier Lukas, zuerst ein wenig gran- 
tig wegen der vielen anderen Gäste, im 
Namen der Wasserburger Alpenvereinssek- 
tion und im Namen der Wasserburger Berg- 
steiger und Brettlrutscher Abschied nahm 
von seinem Freund Seebacher und ihm 
dankte fürs Aushoitn do herobn auf da Ries, 
ihm und seiner Frau, und dankte für jede 
Stunde, die man an diesem Ofen, vor diesem 
Hüttenfenster, bei diesem Harfengspui habe 

erleben dürfen, da war es noch ein bißl stil- 
ler, da war es mucksmäuserlstaad gewor- 
den. Er sprach von den vielen harten Jah- 
ren zäher Arbeit auf dem Berg, er sagte, 
daß nichts Tragisches in diesem Abschied- 
nehmen sei, daß es zum Leben gehöre, wie 
das Geborenwerden und das Sterben, daß 
das ganze Leben immer auch ein bißl Ab- 
schiednehmen sei. Und er meinte, daß man 
dankbar sein müsse, daß man es habe er- 
leben dürfen, dieses Dahoamsei bei den See- 
bachers und die Freundschaft mit ihnen. 
Die Hilde bekam einen Schirm geschenkt 
als Dank für ihre Arbeit und ihre Treue zu 
den Wasserburgern. Droben am Berg konnte 
sie nur einen Anorak brauchen, „weil’s do 
oiwei wettert“.’ Aber drunten, wurde ihr ge- 
sagt, werds a manchmoi wieda renga. Und 
die zwei Seebachers erhielten ein großes 
Fotoalbum mit Lederrücken und einem gro- 
ßen Buidl vom Seebacher Schorsch, auf dem 
er, wie der Lukas deutlich machte, bloß des- 
halb so freundlich lacht, weil de rechtn 
Leut um eahm warn, ois er knipst wordn 
is. Und ganz zuletzt las der Lukas dann 
noch ein Mundartgedicht vor, das er für 
seinen Freund Seebacher gereimt und ins 
Album geschrieben hat. „Zum Furtgeh“ 
ghörts, sagte er. Der Seebacher hockte, 
weißhaarig und hager und mit seinem Jan- 
ker, wie immer, auf der Bank neben seiner 
Harfe. Und dem „Nachruf“ auf den Hütten- 
wirt Seebacher, glaube ich, dürfen wir die 
letzten Strophen dieses Gedichts noch an- 
fügen: 
... ois hod an End’, des ghört zum Lebn. 
Boid werds dann staad und laar. 
Mia kennan s’Guade ned dahebn, 
doch s’Furtgeh foid hoid schwaar. 
Jetzt zupf uns no a bißl wos 
mit deiner Harfn auf, 
und wennst’ dann zupft host, heb ma s’Glos 
für di‘ zum Abschied auf. 
Dann derfst de zupfa, Schorsch, und geh 
und langsam obistehln. 
Doch loß da sogn: es war fei schee, 
und du werst uns hoid fehln. 

LEM 
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100 Jahrfeier der Sektion Rosenheim 
1877 - 1977 

Hochrieshaus der Öffentlichkeit vorgestellt 

Als eines der best ver- und entsorgten Gipfelhäuser des DAV und des 
Alpenraumes schlechthin bezeichnete Sektionsvorsitzender Dr. Gün- 
ther Bauer unser Hochrieshaus vor der Presse und geladenen Gästen 
bei einem Lokaltermin am 1 1. März. 

Auch wenn uns das nicht nur mit Stolz erfüllt, dürfen wir nicht ver- 
gessen, daß der Alpenverein mit der Erschließung der Bergwelt auto- 
matisch die Verantwortung für deren Schutz übernommen hat. So ge- 
sehen, konnte die Sektion nichts anderes tun, als das Problem in 
einem Stück zu lösen. Die Hütte zu verkaufen, hätte nichts anderes 
bedeutet, als sich vor dieser Verantwortung zu drücken. So aber ha- 
ben wir demonstriert, daß es uns mit unserer Forderung nach mehr 
Natur- und Umweltschutz ernst ist. 

18. Mai 1977 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Hochrieshaus vorgestellt 

Am Gipfelhaus der Rosenheimer Alpenvereins-Sektion auf der Hochries 

Als eines der bestver- und ent- 
sorgten Gipfelhäuser des DAV und 
des Alpenraumes schlechthin be- 
zeichnete Rosenheims Sektionsvor- 
sitzender Dr. Günter Bauer das 
Hochrieshaus vor der Presse und 
geladenen Gästen bei einem Lokal- 
termin am 11. März. Auch wenn 
uns das nicht nur mit Stolz erfüllt, 
dürfen wir nicht vergessen, daß der 
Alpenverein mit der Erschließung 
der Bergwelt automatisch die Ver- 

antwortung für deren Schutz über- 
nommen hat. So gesehen, konnte die 
Sektion nichts anderes tun, als das 
Problem in einem Stück zu lösen. 
Das, Gipfelhaus zu Verkaufen, hätte 
nichts anderes bedeutet, als sich vor 
dieser Verantwortung zu drücken. 
So aber hat der Verein demon- 
striert, daß es ihm mit seiner For- 
derung nach mehr Natur- und Um- 
weltschutz ernst 1st. 
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14. März 1977 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Hochrieshaus für 250 000 Mark ausgebaut: 

Mit perfekter Technik die Hüttenromantik vertrieben 
Rosenheimer Alpenvereinssektion lud zu einer Besichtigung ein — In Ver- und Entsorgung jetzt voll funktionsfähig 

wa — Im 100. Jahr ihres Bestehens hat die Alpenvereins-Sektion Bosenheim 
einen großen Schritt nach vorn getan: Der Ausbau ihres Hochrieshauses zu einem 
voll funktionsfähigen Gebäude am Gipfel des Rosenheimer Hausbergs ist abgeschlos- 
sen. Am Freitag trafen sich auf der Hochries Politiker, Behördenvertreter und am 
Ausbau beteiligte Handwerker auf Einladung der Sektion zu einer kleinen Feier des 
Ereignisses. Dr. Günter Bauer, der Sektions-Vorsitzende, stellte das Haus und seine 
Geschichte vor, die Gäste hatten Gelegenheit zur Besichtigung. 

„Das Hochrieshaus der Alpenvereins- 
sektion Rosenheim ist eines der am be- 
sten ausgerüsteten Berghäuser der Al- 
pen, was Ver- und Entsorgung betrifft, 
wenn nicht in dieser Hinsicht das beste 
Gipfelhaus des Deutschen Alpenvereins.“ 
In seiner Vorstellung des Hochrieshauses 
erläuterte'Dr. Günter Bauer, der Vorsit- 
zende der" Alpenvereinssektion Rosen- 
heim, die Schwerpunkte der Baumaßnah- 
men von 1976: eine perfekte und krisen- 
feste Versorgung des Gipfelhauses, Für 
rund 250 000 Mark wurden sanitäre Ein- 
richtungen im Untergeschoß eingebaut, 
die Anschlüsse an die vollbiologische 
Kläranlage und die Wasserversorgung 
Samerberg vollzogen. Damit sind Ver- 
mut Entsorgung des Hauses endgültig ge- 

sichert — vom Wasser über den elektri- 
schen Strom bis zur Ölzentralheizung, 
der Abwasserbeseitigung und der gere- 
gelten Festmüllabfuhr. 

Beim Alpenverein sieht man die eigene 
Leistung dennoch mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge. Dr. Bauer: 
„Dieser nahtlose Anschluß an die Zivili- 
sation macht uns weder stolz noch glück- 
lich. Wir haben zu viel drangegeben, wir 
haben Hüttenromantik und Ursprüng- 
lichkeit mit der Technik vertrieben. Aber 
wir mußten die Realitäten sehen und 
daraus die Konsequenzen ziehen.“ 

Die Realitäten — das waren in den 
vergangenen Monaten nicht zuletzt die 
Transportschwierigkeiten bei einer auf- 
wendigen Baumaßnahme in knapp 1600 
Metern Höhe und daraus sich ergebende 
erhebliche Kostensteigerungen. Der vor- 
gesehene Etat wurde um rund 70000 
Mark überschritten. Ein Beispiel für die 
Transportprobleme: Zunächst sollte das 
Baumaterial per Hubschrauber auf den 
Gipfel gebracht werden. Von diesem 
Plan mußte angesichts der Kosten von I 
100 000 Mark abgegangen werden. Dann I 
übernahm Hüttenwirt Fritz Lennartz mit 
einem Unimog den Transport, um in 91 
Fahrten ins Tal und 82 von der Seilbahn- 
station zum Gipfel den Großteil des Ma- 
terials heranzuschaffen — ein nicht un- 
gefährliches Unterfangen, denn schon bei 
der ersten Fahrt riskierte Lennartz bei 
einem Unfall Kopf und Kragen. Dr. Gün- 
ter Bauer nützte .die Gelegenheit der Fei- 
er, um sich bei Lennartz für dessen Ein- 
satz besonders zu bedanken. 

„Nicht das Matterhorn des Chiemgaus“ 

Bevor die Gäste vom Zweiten Vorsit- 
zenden Alfons Brandmeier und von 
Schatzmeister Dieter Vögele durch das 
Haus geführt wurden, gab Dr. Bauer ei- 
nen Abriß der Geschichte des Berges und 
des Hochrieshauses. Beide sind mit der 
100jährigen Entwicklung der Rosenhei- 
mer Alpenvereinssektion eng verbünden. 
Es gibt heute noch Mitglieder des Ver- 
eins, für die ein Marsch auf die Hochries 
von Rosenheim aus ein Tagesausflug 
war. Die große Zeit der 1569 Meter hohen 
Hochries begann in den zwanziger Jah- 

ren mit dem Bau einer Bahnverbindung 
nach Rosenheim. Dabei ist die Anzie- 
hungskraft des Berges durch seine 
Schönheit nicht zu erklären, Dr. Bauer: 
„Die Hochries ist sicher kein schöner 
Berg, sie ist nicht das Matterhorn des 
Chiemgaus — und doch seit Jahrzehnten 
der Hausberg der Rosenheimer.“ 

Glückwünsche zur Fertigstellung des 
Hauses sprachen der stellvertretende 
Landrat Josef Neiderhell und der Satner- 
berger Bürgermeister Georg Huber aus. 
Letzterer verband damit den Wunsch ei- 
ner künftigen Erschließung des Berges 
für die Skifahrer. Architekt Linhardt be- 
dankte sich beim Alpenverein für die 
gute Zusammenarbeit während des Baus 
und hei den Handwerkern für deren Ar- 
beit.Unter den gut drei Dutzend Gästen 
waren Vertreter der mit den Baumaß- 
nahmen beschäftigten Behörden, der 
Bergwacht, der Nachbarsektionen, der 
Hochriesbahn, der Rosenheimer Ober- 
bürgermeister Dr. Albert Steinbeißer und 
der Landtagsabgeordnete Franz Neubau- 
er. 
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Das Jubeljahr beginnt 

Empfang der Sektion auf dem Hochrieshaus für Vertreter aus der Politik, den Behörden 
und für die am Sanitärausbau beteiligten Firmen 

OB Dr. Steinbeißer, Landtagsabgeordneter Neubauer 
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Dieter Vögele, Dr. Günter Bauer, Alfons Brandmeier 

I 
A 



Dr. Günter Bauer (stehend) erläuterte den Gästen der Alpenvereins-Sektion Rosen- 
heim die jetzt abgeschlossenen Baumaßnahmen. Von links: AV-Schatzmeister Dieter 
Vögele, zweiter Vorsitzender Alfons Brandmeier, MdL Franz Neuhauer und Landrat- 
Stellvertreter Josef Neiderhell. 

Meider (Hochriesbahn), Pitzinger (Gemeinde), Zbill (Kampenwandbahn), Dr. Netopil, Hohbach 
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Begrüßung der Gäste bei der Feierstunde auf dem Hochriesgipfelhaus am 11.3.1977 
Dr. Günter Bauer, 1. Vorsitzender 

Ich begrüße Sie auf dem 1569m hohen Gipfel der Hochries im Hause der hundertjährigen Sektion 
Rosenheim des Deutschen Alpenvereins. 
Bergsteiger erheben den Anspruch, von aller Würde, Rangordnung und Etikette frei zu sein. Erlauben 
Sie, dass ich diesen - unberechtigten - Anspruch modifiziere und Ihnen eine Begrüßung nach Rang 
und Würde versage. Lieber möchte ich Ihnen eine Geschichte über diesen Berg und dieses Haus 
erzählen; da Sie - fast - alle Akteure in dieser Geschichte sind, werde ich für jeden mein Stichwort 
zum persönlichen Gruß bekommen. Doch - verzeihen Sie - nicht der Rang gestimmt die 
Reichenfolge, sondern die Historie - wie Sie in die Geschichte dieses Hauses getreten sind. 
Die Hochries, vom Geographen Apian in der Mitte des 16. Jahrhunderts beschrieben als mons totus 
sylvestris et excelsus (ein Berg, der völlig bewaldet emporragt) ist - ich wage es zu sagen, kein Berg 
von imponierender Gestalt, kein Matterhorn des Chiemgaus; und doch der Hausberg der 
Rosenheimer seit fast hundert Jahren. Von Rosenheim aus wo sie in jedes Fenster schaut, hat ihre 
Form etwas beschützendes, wie mit ausgebreiteten Armen und breiter Brust steht sie bewahrend über 
der Stadt - einladend, nicht abweisen. 
Begrüßung: Oberbürgermeister und Landrat 

Um die Jahrhundertwende stieg man vom Bahnhof Fischbach in 6 - 8 Stunden auf, oder zu Fuß von 
Rosenheim in einem Tagesmarsch. Die große Zeit kam in den Zwanzigerjahren mit der 
Inbetriebnahme der Eisenbahnstrecke Rosenheim-Frasdorf; da lief die Hochries in kurzem der Asten 
und dem Rehleitenkopf als Skiberg den Rang ab. 
Jedoch schon 1908 hatte die Alpenvereinssektion Rosenheim die drei Seitenalmen erworben und die 
mittlere zur Rosenheimer Hütte ausgebaut. 
Begrüßung: Ausschuß und ehemalige Vorsitzende 

Gemeinsam mit der Schneeschuhriege des TSV 1860 Rosenheim wurde 1913 eine Schutzhütte auf 
dem Gipfel erstellt und zwanzig Jahre später erweitert. Der Bau von 1933 steht noch - schlecht und 
recht; er ist die Keimzelle des heutigen Hauses. Manchen Sturm von innen und außen musste dieses 
Haus ertragen. 1943 gar stand der Gerichtsvollzieher in der Person des NS-Reichsnährstandes ins 
Haus, als der Sektion die Schulden über den Kopf gewachsen waren. Eine große Almgenossenschaft 
war geplant, in die unsere Sektion ihren weiten Grundbesitz einbringen sollte. Aus dem Rosenheimer 
Alpenverein wäre um ein Haar ein Samerberger Almverein geworden. 
Begrüßung: Bürgermeister des Samerberges 

Doch das Kriegsende rettete den Besitz und bescherte der Hochries die erste Seilbahn, welche sich 
der damalige Hüttenwirt Schorsch Seebacher sehr preiswert vom Frasdorfer Bahnhof wegkaufte, 
wohin sie der Reichsnährstand schon zur Almversorgung geliefert hatte. Die Seebacher’sche Seilbahn 
war bereits das zweite Projekt; das erste — von 1934 — konnte nicht realisiert werden. 
In den Jahren 1958/60 wurde dieser Bau errichtet. Zur Finanzierung musste fast der ganze damalige 
Grundbesitz drangegeben werden, der etwa von der Fallinie des Gipfels bis zum Feichteck reichte. 
170 000 Mark waren die Baukosten; der Kies wurde an Ort und Stelle aus bergeigenem Material 
gequetscht, Transportmöglichkeiten waren rar. Allerdings gelang es damals, amerikanische 
Heereshubschrauber zum Transport der Eisenträger, des Küchenherds, etc. zu gewinnen. Die Kosten 
waren erschwinglich: Eine Maß Bier und ein AV-Zeichen pro Mann. 
Das Arbeitsgebiet der Sektion Rosenheim reichte in den Gründerjahren vom Priental im Osten bis 
zum Ursprungtal und Bayrischzell im Westen und vom Fuße der Voralpen bis zur tirolischen 
Landesgrenze. Neugründungen von Sektionen des DAV grenzten es auf seine jetzige Größe ein. 
Begrüßung: Nachbarsektionen Wasserburg, Prien, Aibling, Oberland, Bergwacht, Staatsforst und 
Wiesböck 

Der höchste Gipfel unseres Gebietes ist der Große Traithen, das höchstgelegene Gipfelhaus das 
Hochrieshaus. Das Kardinalproblem eines Gipfelhauses ist immer die Wasserversorgung. Schon 1934 
wurde eine ganze Alm gekauft, um Quellen zu sichern, aus denen eine Widderanlage - die 
höchstgelegene Europas! - das Gipfelhaus mit Wasser versorgte. Mit zunehmender Frequenz des 
Hauses wurde die Unzulänglichkeit dieser Versorgung immer deutlicher. 1968 versprach uns ein 
akademischer Wünschelrutengänger reichlich gesundes Wasser unter den Weideböden der 
Spatenau. Die Grabungen ergaben nicht - außer Fels und Erde; eine Pleite. Damals reifte der 
Gedanke, das Gipfelhaus mittels einer Wasserleitung an die Talversorgung des Samerberges 
anzuschließen. 1972 wurde die Wasserleitung vom Ebenwald auf den Gipfel geführt. In der 
Zwischenzeit, nachdem der 



Widder endgültig im gesegneten Alter von 40 Jahren seinen Geist aufgegeben hatte, versorgte uns 
die Hochriesseilbahn über Container mit dem unentbehrlichen Naß. 
Begrüßung: Herren der Hcohriesseibahn GmbH & Co 

Zusammen mit der Hochriesbahn wurde auch eine vollbiologische Kläranlage östlich vom Gipfel 
erstellt; seit unserem Anschluß im Herbst 1976 ist das Abwasserproblem auf diesem Gipfel gelöst. 
Und ein drittes verbindet uns mit dieser Bergbahn: Die Abfuhr des Festmülls ins Tal. 
Begrüßung: Staatl. Gesundheitsamt Rosenheim 

Das alles sagt sich so leicht mit ein paar Worten hin und doch mit so ungeheuerer Arbeit, mit dem 
Engagement von Männern verbunden, die durch Jahre und Jahrzehnte diese Arbeit in ihrer Freizeit 
ehrenamtlich ausgeübt haben. Ich sage an dieser Stelle ganz besonders herzlichen Dank und 
Anerkennung unseren ehemaligen Hüttenreferenten Franz Bauer und Max Schlosser, sowie dem 
langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden Herrn Fritz Hobach, die sich besonders um die 
Wasserversorgung verdient gemacht haben. 
Im Sommer 1976 gingen wir daran, das Haus zu vollenden. Unter der meisterlichen Regie des 
Architekten Linhardt bauten fleißige und tüchtige Handwerker das Tiefgeschoß zu einem sanitären 
„Schmuckstück“ aus; eine Zentralheizung wurde installiert. 
Gruß und Dank an alle Handwerker, bes. Teichner. 

Trotz der Seilbahn war auch hier die größte Schwierigkeit, das Transportproblem zu lösen. Mit dem 
Unimog schaffte unser Hüttenwirt Fritz Lehnartz die Baumaterialien von Frasdorf zum Gipfel, und das, 
obwohl er schon bei der ersten Fahrt nur Knapp dem Tode entging, als der Unimog am Grat abstützte. 
Wir danken ihm nochmals für seine Hilfe und seinen Einsatz. Wenn uns einer zusieht und zuhört, wird 
er sich wundern, wie viel hier vom Wasser geredet wird, obwohl doch jeder seine Halbe Bier vor sich 
stehen hat, um den Gipfeldurst zu löschen. Wir genießen dieses süffige Getränk besonders, weil es 
eine seit Generationen bestehende Verbindung zwischen der Sektion Rosenheim und der Flötzinger 
Brauerei erhält. 
Besonders herzlicher Gruß Herrn Stegmüller und Gabriel. 

Wenn der Baumeister den Schlussstein ins Gewölbe setzt, dann mag ihn das Gefühl beseelen, das 
uns erfüllte, als Mitte November 1976 der Hahn gedreht wurde und der erste Tropfen Wasser vom 
Hochbehälter Ebenwald hier am Gipfel ankam. Das war die Vollendung sechsundsechzigjährigen 
Mühens. 
Begrüßung: Bürgermeister und Bauausschuß Samerberg, 
Herrn Baurat Kraus, Wasserwirtschaftsamt 

Bauen am Berg ist teuer. Es sind einige Hunderttausend Mark, die hier ist Haus, in die 
Abwasserversorgung, in die Abwasserbeseitigung investiert wurden. Das kann ein Verein allein nicht 
leisten. Wir sind froh, dass neben unserer Dachorganisation, dem Deutschen Alpenverein, auch die 
Öffentlichkeit den Wert und Nutzen dieser Arbeit für den Naturschutz und das Wirken des 
Alpenvereins für Freizeitgestaltung und Erholung der Bevölkerung erkannt hat und anerkennt. 
Begrüßung: MdL Neubauer 

Zu guter letzt - meine Geschichte ist am Ende - begrüße ich den Vertreter der Sparkasse Rosenheim, 
die in uns so viel Vertrauen setzt, dass sie uns immer wieder hilft, die Lücken zwischen Bedarf und 
Zuschüssen zu kitten. 
Und die Vertreter der Presse, die ein besonders kritisches Auge haben werden, ob der Erfolg die 
Mühen lohnte und ob das Vorgestellte diesen Besuch lohnte. 

Nehmen Sie bitte auf Ihren Rundgang durch das Haus zwei Gedanken mit, die vom Überschwang der 
Freude über das Gelungene in die Wirklichkeit zurückführen: 
Dieses Haus gehört heute - und nur deshalb haben wir gewagt, Ihnen einen halben Tag abzufordern 
- zu den am besten ver- und entsorgten Berghäusern des deutschen Alpenraumes: Strom, Wasser 
und Transportmöglichkeiten sichern seine Existenz, zentrale Heizung und sanitäre Anlagen 
entsprechen dem Bedürfnis seiner Besucher. Der Akzent der Bedeutung liegt auf dem Funktionieren 
der Entsorgung: Eine vollbiologische Kläranlage mit 150 EGW und eine geordnete Festmüllabfuhr 
garantieren uns und kommenden Generationen, dass die Natur hier-von uns nicht überlastet und 
zerstört wird. 
Wir sind nicht glücklich und auch unser Stolz hält sich in Grenzen; denn wir haben zuviel 
darangegeben: Romantik und Gemütlichkeit haben wir mit der Technik vertrieben; das Abenteuer 
findet hier keiner mehr. Wir haben Realitäten erkannt, Notwendigkeiten ins Auge gesehen und die 
Konsequenzen vollzogen. 
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17. März 1977 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

„ Hausberg” mit modernem Haus 
Ausbau der Hochrieshütte durch Alpenverein Rosenheim 

35 000 Menschen besuchten im vergangenen Jahr — ob zu Fuß oder mit 
der Bahn — das Gipfelhaus der Alpenvereins-Sektion Rosenheim auf der 
Hochries. Diese Zahl könnte sich beträchtlich erhöhen, nachdem jetzt der 
Ausbau des Hauses zu einer voll funktionsfähigen Anlage abgeschlossen 
worden ist. Für rund eine Viertelmillion Mark entstand ein perfekt ver- 
und entsorgtes Gebäude, das allen modernen Ansprüchen genügt. Die 
Fertigstellung war Anlaß zu einer kleinen Feier, zu der der Alpenverein 
unter anderem einheimische Politiker, Vertreter der Behörden und Hand- 
werker eingeladen hatte. 

Das Hochries-Gipfelhaus besteht aus einem Altbau (vorne links), dem sich 
ein modern eingerichteter Neubau mit Terrasse anschließt. Foto: Berger 

Mit dem endgültigen Ausbau 
seines Gipfelhauses hat der mit 
2 500 Mitgliedern stärkste Verein 
der Stadt Rosenheim eine jahr- 
zehntelange Phase des Improvisie- 
rens abgeschlossen, heutigen Gege- 
benheiten Rechnung getragen und 
Hüttenromantik durch sehr viel 
Technik ersetzt. Das Hochrieshaus 
in seiner jetzigen Form gehört — 
so der Alpenvereins-Sektions-Vor- 
sitzende Dr. Günter Bauer — in 
Ver- und Entsorgung zu den best- 
ausgerüsteten Berghäusem der 
Alpen. Tatsächlich ist mit einem 
Aufwand von 240 000 Mark auf 
knapp 1600 Metern Höhe ein Haus 
entstanden, das alle entsprechenden 
Einrichtungen eines Talgebäudes 
besitzt: Elektrischen Strom, Ölzen- 
tralheizung, gesicherte Festmüll- 
abfuhr und jetzt auch Anschluß an 
eine vollbiologische Kläranlage und 
die Wasserversorgung der Ge- 
meinde Samerberg. Eine wesent- 
liche Komfort-Verbesserung stellen 
die vorbildlichen sanitären Anlagen 
im Untergeschoß des Gebäudes dar. 

Dr. Günter Bauer schilderte im 
Gastraum des Hochrieshauses die 

Schwierigkeiten der umfangreichen 
Baumaßnahmen, die verständ- 
licherweise in erster Linie im 
Transport lagen. Er dankte in die- 
sem Zusammenhang dem seit drei 
Jahren „amtierenden“ Hüttenwirt 
Fritz Lennartz, der mit dem Uni- 
mog eingesprungen war, als sich 
der Hubschraubertransport mit 
Kosten um die 100 000 Mark als zu 
teuer erwiesen hatte. 

Keine Feier auf der Hochries 
ohne Hinweis auf die enge Verbin- 
dung zwischen dem Berg und der 
Stadt Rosenheim. Obwohl sicher 

nicht zu den schönsten Bergen des 
Alpenvorlands zählend (Bauer: „Sie 
ist nicht das Matterhorn des Chiem- 

Fortsetzung Seite 2 
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Fortsetzung 

Im Gastraum des Gipfelhauses ließ der Vorsitzende der Alperivereins- 
Sektion Rosenheim, Dr. Günter Bauer (stehend), die Geschichte des Bergs 
und des Vereins Revue passieren. Unter den Gästen waren auch Ober- 
bürgermeister Dr. Albert Steinbeißer (zweiter von links) und stellver- 
tretender Landrat Josef Neiderhell (rechts im Hintergrund). Foto: Berger 

hauses ln der jetzigen Form war es 
ein weiter Weg, den Dr. G. Bauer 
nocheinmal Revue passieren ließ. 

Bei einem Rundgang durch das 
Gebäude konnten sich die Gäste 
des Alpenvereins von der Funk- 
tionalität der neuen Anlagen über- 
zeugen. Zur Sprache kam dabei 
auch die Restfinanzierung, nachdem 
unvorhergesehene Mehrkosten von 
rund 70 000 Mark entstanden sind. 
In diesem Zusammenhang steht 
noch ein Zuschuß des bayerischen 
Staats von rund 30 000 Mark im 
Feuer. Der Landtagsabgeordnete 
Franz Neubauer gab sich optimi- 
stisch und ließ erkennen, daß er 
keine Schwierigkeiten bei der Ge- 
währung dieser zusätzlichen Finanz- 
hilfe sehe. 

helmer Oberbürgermeister Dr. Al- 
bert Steinbeißer unter den Gästen. 
Während die Masse mit der letzten 
Gondel zu Tal fuhr, ließ sich das 
als „Bergfex“ bekannte Stadtober- 
haupt den Fußmarsch vom Gipfel 
nach Grainbach herunter nicht 
nehmen. 

Werner Aschl 

„Hausberg” mit 
gaus“), gilt die Hochries seit Jahr- 
zehnten als „Hausberg“ der Ros en- 
heimer — spätestens seit dem Bau 
einer Bahnverbindung von Rosen- 
helm aus in den zwanziger Jahren. 
Zur Geschichte der Hochries gehört 
ganz wesentlich die Aktivität der 
Rosenheimer Alpenvereins-Sektion, 
die mit dem Erwerb von drei Seiten- 
almen im Jahr 1908 ihren Anfang 
nahm Bis zum Ausbau des Gipfel- 

modernem Haus 
Mit guten Wünschen für die Zu- 

kunft meldeten sich der stellver- 
tretende Landrat Josef Neiderhell, 
der Samerberger Bürgermeister 
Schorsch Huber und der für den 
Ausbau verantwortliche Architekt 
Linhardt zu Wort. Neben Vertretern 
der mit dem Bau befaßten Behör- 
den, der Bergwacht, der Hochries- 
Bahn und benachbarten Alpenver- 
eins-Sektionen war auch der Rosen- 
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Dr. Günter Bauer am 9. Juni 1977 

Enthüllung der Gedenkstätte für die Bergopfer auf dem Westgrat der 
Hochries 

Duice et decorum est pro patria mori - "süß ist's und ehrenvoll, fürs Vaterland zu 
sterben". Dieser Spruch eines römischen Dichters hat sich als geflügeltes Wort durch 
zweitausend Jahr erhalten. Doch es ist unwahr, so unwahr wie das Wort vom 
heroischen Tod in den Bergen, so wenig es süß ist, für das Vaterland zu sterben, 
sowenig ist es ruhmreich, in den Bergen als Alpinist sein Leben zu verlieren. Es ist 
schmerzlich für die Angehörigen, den Vater - die Mutter - Bruder der Schwester sich 
von der Seite gerissen zu sehen, vom Leben zum Tode befördert. 

Besonders tragisch ist der Bergsteigertod und deshalb nicht jedem Sterben 
gleichzusetzen, weil er kräftigsten herausreißt aus einem - oft jungen - immer aktiven 
Leben / weil er den trifft, der am Morgen fröhlich auszog, der sich unverwundbar glaubte 
/ weil der Tod im Gebirge die Mutigen, die Starken, die Gesunden den Alten, Siechen 
und Schwachen vorzieht. 

Diese Männer und Frauen, derer wir hier gedenken, hatten noch Aufgaben im Leben zu 
erfüllen, hatten Kinder zu erziehen; eine Frau eine Familie zu lieben und zu ernähren. 

Deshalb war ihr Tod nicht der „ruhmreiche Abschluss eines erfüllten Bergsteigerleben“ 
(wie es oft heißt), sondern tragisches Ereignis für eine Familie, das Trauer und Schmerz 
bereitete. 

Wir haben heute unter uns Angehörige von Bergkameraden, die Opfer dieser Berge 
geworden sind; für sie mag der Schmerz erneut aufbrechen bei der Erinnerung an den 
Verlust. Sie mögen auch versucht sein, die Berge und die ganze Bergsteigerei zu 
verdammen, die doch Schuld tragen an ihrem Verlust. Wir suchen nach einem Trost und 
nach Worten, unsere Motive zu erklären, die uns diese Stätte bauen ließen. Doch es gibt 
keinen Trost für den, der sein Liebstes verloren hat. Leere Worte des Trostes aber 
möchte ich nicht sagen, weil Unaufrichtigkeit unter freiem Himmel doppelt wiegt. 

Und doch wollen wir nicht nur trauern, wir wollen erkennen, dass diese Menschen, die 
in Bergnot ums Leben gekommen sind, derer wir hier gedenken, ihren Tod sterben 
durften, nicht den Tod im Kriege für den Profit der Mächtigen, nicht den Tode auf der 
Straße für die Eile der Rücksichtslosen, nicht den Tod an der Maschine. 
Sie haben sich ihr Leben erfüllt in der Freiheit der Berge und sie haben ihr Leben 
beschlossen mit ihrem ureigenen Tode. 

Wir wollen unserer toten Bergkameraden gedenken und haben ihnen einen Platz 
bereitet an einem der schönsten Punkte unserer Heimat, wo der Blick von der Ebene 
kommt, von den Seen, Wäldern und Flüssen und wo erweiterzieht in die Gebirge. 
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GEDENKSTEIN 
FÜR TÖDLICH VERUNGLÜCKTE BERGKAMERADEN 

AUF DER HOCHRIES 

Mit nebenstehendem "Modell- 

Foto" stellen wir Ihnen den Ge- 
denkstein für die Bergopfer der 
Sektion vor. Er wird westlich 
vom Gipfelhaus errichtet und am 

12. Juni im Rahmen einer Berg- 
messe geweiht. Auf die Form 

und seinen Standort konnte man 
sich erst nach langer, hitziger De- 
batte einigen. Der Stein wird ne- 
ben dem Widmungstext den Na- 
men der Sektion, das Gründungs- 
jahr 1877 und das "Jubeljahr" 
1977 tragen. Auf die namentli- 

che Aufzählung der Bergopfer 
wird bewußt verzichtet — zum 
einen, weil niemand die Voll- 
ständigkeit der vorliegenden Li- 
ste garantieren kann — zum an- 
deren, weil der Stein nur ein be- 
schränktes Fassungsvermögen hat 

und die Namen allein vielen Be- 
suchern nichts sagen. 
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08./09. Juni 1977 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Hubschrauber brachte Bildstock 
DAV-Sektion Rosenheim weiht das Denkmal am Sonntag ein 

go — Zum Gedenken an ihre ums 
Leben gekommenen Bergkameraden 
wird die Sektion Rosenheim des Deut- 
schen Alpenvereins am kommenden 
Sonntag eine Gedenkstätte auf dem 
Westgrad der Hochries ein weihen. Es 
handelt sich um einen etwa 20 Zent- 
ner schweren Bildstock, der nach ei- 
nem Entwurf des Priener Bildhauers 
Ernst Günzkofer in der Steinmetz- 
Firma Sepp Schmid (Prien) hergestellt 
wurde. 

Ein Hubschrauber der Bundesgrenz- 
schutz-Staffel Süd transportierte die 
Last gestern mittag im Rahmen einer 
Hochgebirgs-Flugausbildung auf den 
Gipfel. Der Kommandeur der in Ro- 
senheim stationierten Grenzschutzein- 
heit, Polizeioberrat Putz — er ist 
selbst Mitglied des Alpenvereins — 
vermittelte den Einsatz. Mit fliegeri- 
scher Präzisionsarbeit setzte der Hub- 
schrauber-Pilot die Last genau auf 
dem vorbereiteten Punkt ab. Haupt- 
kommissar Bauer leitete den Einsatz. 

Namens der Sektion Rosenheim des 
Alpenvereins dankte der Vorsitzende, 
Dr. Bauer, den am Einsatz beteiligten 
Bundesgrenzschutz-Angehörigen und 
überreichte ihnen die Alpenvereins- 
nadel und ein Buchgeschenk.   Der 
Bildstock ist auf vier Seiten mit 
Schrift, Symbolen und einer Darstel- 
lung der Patrona Bavaria versehen. 

Mit der Einweihung des Denkmals 
auf der Hochries finden die Veran- 
staltungen aus Anlaß des lOOjührigen 
Bestehens der Sektion Rosenheim ih- 
ren Abschluß. Wie mehrfach berich- 
tet, führt der Deutsche Alpenverein 
am Wochenende auch seine Jahres- 
hauptversammlung in Rosenheim 
durch. Am Donnerstagabend gibt die 
Stadt Rosenheim einen Empfang. Am 
Freitag finden Arbeitstagungen statt, 
die am Samstag fortgesetzt werden. 
Ein umfangreiches Rahmen-Angebot 
und Bergtouren stehen ebenfalls auf 
dem Programm. 
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Transport 

auf den 

Hochriesgipfel 

Punkt brachte der Hubschrauber den Bildstock auf den West- 
Fotos: Oberst 

EINST UND JETZT: Für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitglieder der Sektion 
Rosenheim des Deutschen Alpenvereins wurde 1927 auf dem Hochriesgrat ein Gedenk- 
stein errichtet (Bild links), aber 1939 durch Blitzschlag zerstört. Anläßlich der Haupt- 
versammlung des Deutschen Alpenvereins in Rosenheim wurde auf dem Grat ein 
neues Ehrenmal enthüllt, mit dem aller Toten der Berge gedacht wird (Bild rechts). 

Repro: Hafner/Foto: Riemer 
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13. Juni 1977 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Der Vorsitzende der in diesem Jahr 100jährigen Alpenvereins-Sektion Rosenheim, 
Dr. Bauer (auf dem rechten Bild ganz rechts), nahm die Enthüllung des Gedenksteins 
für die Opfer der Berge vor. Professor Lipp, Rosenheim, las die Bergmesse am neuen 
Kreuz auf der Hochries. Fotos: kr 

Der Alpenverein auf der Hocliries 
(Fortsetzung von Seite 11) 

stein nunmehr an einer der schönsten 
Stellen der Heimat errichtet worden. Die 
Hartbichler Sänger aus Samerberg um- 
rahmten, wie auch die folgende Bergmes- 
se am neuen Kreuz, auch die Enthüllung 
des Gedenksteines. 

Groß war die Zahl der Teilnehmer bei 
der Bergmesse, die Professor Lipp las. In 

seiner Predigt betonte Lipp, die Frag« 
nach Gott sei zu jeder Zeit eine Gegen- 
wartsfrage, und verwies auf jenen au: 
dem Großglockner-Bergfriedhof anzu- 
treffenden Satz: „Es führen viele Weg» 
zu Gott, einer führt auch über die Ber 
ge.“ Dabei zeugten die Berge von Gotte 
Allmacht und der Menschen Ohnmacht 

Der Alpenverein auf der Hochries 
Gedenkstein für die Opfer der Berge enthüllt _ Bergmesse gefeiert 

kr — Der Satz, wonach es süß und eh- 
renvoll sei, für das Vaterland zu sterben, 
sei ebenso unwahr wie die Ansicht, es sei 
heldenhaft als Alpinist in den Bergen 
das Leben zu lassen, sagte der Rosenhei- 
mer Sektionsvorsitzende des Alpenver- 
eins, Dr. Bauer, gestern vormittag auf 
der Hochries bei der offiziellen Enthül- 
lung des neuen Gedenksteines für die 
Opfer der Berge. 

Der Tod in den Bergen ziehe Tapfere 
und Jüngere den Älteren, Siechen und 
Schwachen vor, führte Dr. Bauer aus. 
Dabei hätten gerade jene/die ihr Leben 

an® Berg ließen, oft noch Aufgaben zu 
erfüllen. Trost für die Hinterbliebenen 
könne es dabei nicht geben, denn es gebe 
keinen Trost für den, der das Liebste 
verloren habe. Auf den Sinn des Ge- 
denksteins eingehend, betonte Dr. Bauer 
aber, daß eben diejenigen, die ihr Leben 
in den Bergen verloren, ihren ureigen- 
sten Tod gestorben seien. Sie hätten ihr 
Leben nicht im Krieg und für den Profit 
der Mächtigen, oder im Verkehr und Be- 
ruf hingegeben, sondern am Berg. Zum 
Gedenken an jene Bergkameraden und 
Bergkameradinnen sei der neue Gedenk- 

(Fortsetzung auf Seite 12) 
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15. November 1977 aus der Süddeutschen Zeitung 

Gras gesät - Lob geerntet 
Alpenvereinssektion Rosenhelm als Landschaftsschützer an der Hochries 

ROSENHEIM (Eigener Bericht) — Die örtliche 
Alpenvereinssektion hat vor zwei Jahren auf ei- 
ner 1200 Meter langen Bergstrecke Grassamen in 
den Boden gelegt und dafür jetzt viel Lob geern- 
tet. Die Sektion wurde bei einer Feier in Mün- 
chen mit dem Umweltschutzpreis der Bayeri- 
schen Landesbausparkasse ausgezeichnet, und 
Umweltminister Alfred Dick stellte die Freizeit- 
bemühungen der Rosenheimer als Beispiel her- 
aus: „Da Naturschutz nur bedingt durch Gesetze 
und Verordnungen von oben erreicht werden 
kann, ist die Initiative und das Engagement der 
Alpenvereinsmitglieder im Bemühen um .unsere 
gute Stube Natur' als nachahmenswertes Vor- 
bild besonders zu begrüßen,“ 

Die vorbildliche Leistung der Rosenheimer 
Sektionsmitglieder bestand in einer „Begrü- 
nungsaktion auf der Hochries“, wie es in der 
Verleihungsurkunde heißt. Ehe sich die 84 Akti- 
ven der Sektion mit Pickel und Schaufel ans 
Werk machten, hatte ein häßliches braunes 

Band die grüne Nordseite der Hochries, des 
Hausbergs der Rosenheimer, durchschnitten. 
Bauarbeiter, die für eine Trinkwasserleitung 
und ein Stromkabel einen Rohrgraben von der 
Gipfelhütte bis zum Tal ausheben mußten, hat- 
ten die landschaftsverschandelnde Schneise ge- 
schlagen. 

Um den fünf Meter breiten, weithin sichtbaren 
Streifen wieder der grünen Umgebung anzupas- 
sen, senkten die Alpenvereinsmitglieder auf der 
bergigen Strecke — es mußte eine durchschnitt- 
liche Steigung von 52 Prozent überwunden wer- 
den — Grassamen und Keimlinge in den Boden. 
„Es war ein botanisches Experiment, weil für ein 
derartiges Gelände keine Gräsersamen im Han- 
del sind und weil es etwas Vergleichbares bisher 
nicht gegeben hat“, berichtete Dr. Günter Bauer, 
der Vorsitzende der Alpenvereinssektion. Erst 
nach einem Jahr hat sich herausgestellt, daß das 
Experiment gelungen ist Ludwig Fisch 

Mit Umweltmedaille geehrt 
Auszeichnung für den Rosenheimer Josef Thaler 

auf seine Initiative zum Tag des 
Baumes gepflanzt wurde, ist nur 
ein Beispiel. 

Sein besonderes Engagement 
galt und gilt dem Deutschen Al- 
penverein und dessen Sektion 
Rosenheim. Diese Arbeit vollzog 
sich mehr im stillen; gleichwohl 
gab sie den Anstoß für die Eh- 
rung. Zitat aus der Laudatio: „... 
Insbesondere die Begrünungsak- 
tion auf der Hochries ist maßgeb- 
lich Ihr Werk. Die Begrünung war 
notwendig geworden, als durch 
den Bau eines Grabens für Was- 
ser- und Stromleitungen zum 
Hochriesgipfel zur Versorgung 
des Gipfelhauses und der Seil- 
bahn-Gipfelstation erhebliche 
Eingriffe in das Landschaftsbild 
entstanden. Auch wenn es sich 
bei der Aktion um eine rechtliche 
Verpflichtung der Maßnahmeträ- 
ger handelte, ist es nach Auffas- 
sung der Beteiligten nahezu aus- 
schließlich Ihr Verdienst, daß die 
Begrünung erfolgreich abge- 
schlossen werden konnte..." 

Für Josef Thaler ist die Ehrung 
ein neuer Ansporn. Heuer soll ein 
Alpenlehrpfad errichtet werden. 
Nach seinen Wünschen befragt, 
sagte er: „Ich wünsche mir, daß 
in Zukunft der Bürger ohne Be- 
schwichtigung und ohne Panik- 
mache sachlich und ohne Lobby- 
und Fraktionszwang informiert 
wird und mehr als bisher über 
seine Zukunft selbst bestimmen 
kann. Voraussetzung ist der in- 
formierte Bürger. Dafür will ich 
arbeiten.“ 

Rosenheim (re) — In einer klei- 
nen Feierstunde überreichte 
Staatsminister Alfred Dick dem 
langj ährigen Naturschutzreferen- 
ten der Alpenvereinssektion Ro- 
senheim die Umweltmedaille für 
„Verdienste um Schutz, Gestal- 
tung und Vermittlung einer ge- 
sunden Umwelt“, wie es in der 
Urkunde heißt. Josef Thaler ist 

seit Anfang der siebziger Jahre 
ein eifriger Verfechter des Um- 
weltschutzgedankens. Obgleich er 
aus beruflichen Gründen einige 
Jahre im Bayerischen Wald und 
in Niederbayem tätig war, küm- 
merte er sich doch ständig auch 
um Rosenheimer Probleme. Die 
große Birke vor der Wolfgang- 
Pohle-Halle, die vor fünf Jahren 

Staatsminister Alfred Dick überreicht Josef Thaler die Umweltmedaille des 
Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen. 

Foto: re 
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Staatsminister Dick, Direktor Müller, Bausparkasse, Dr. Günter Bauer 
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Bild oben: 

Direktor Miehle, Sparkasse, Rosenheim, 
Dr. Günter Bauer, 
Staatsminister Dick, 
Josef Thaler 

Bild rechts, zweite Reihe: 

Dieter Vögele, 
Helma Bauer 



Neues Gipfelkreuz auf der Hochries 

Der Trachtenverein Grainbach errichtet am 22. Mai 1977 ein neues Gipfelkreuz 

Das frühere Gipfelkreuz auf der Nordseite der 
Hütte 1914 
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10. Dezember 1979 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Hochries-Hütte muß Neubau weichen 
Baupläne der Rosenheimer Alpen Vereins-Sektion — Pächterwechsel im Februar 

Hochries (kr) — Auf dem Ro- 
senheimer „Hausberg", der Hoch- 
ries, wird sich im neuen Jahr ei- 
niges tun. Zumindest was den 
Bereich angeht, für den die Al- 
penvereins-Sektion Rosenheim 
zuständig ist. Ab 1. Februar bei- 
spielsweise bekommt das Hoch- 
ries-Haus einen neuen Pächter. 
Fritz Lennartz, der das Haus 
mehr als sechs Jahre führte und 
es zu einem bemerkenswerten 
gastronomischen Unternehmen 
machte, übernimmt in Wasser- 
burg die sogenannte „bayerische 
Südsee“, nämlich die Gaststätte 
im „Badria“. Ins Hochries-Haus 
kommt dann das Hüttenwirtsehe- 
paar Dollerer, das bis vor kurzem 
das Breitenberg-Haus der Natur- 
freunde bewirtschaftete. 

Die Neuerungen und Verände- 
rungen auf der Hochries im Jahr 
1980 gehen aber noch um einiges 
weiter. Vor allem ist damit ein 
viele AV-Mitglieder aus Rosen- 
heim traurig stimmender Schritt 
verbunden. Die alte AV-Hütte, 
1913 zunächst als Skihütte errich- 
tet und 1933 dann zu einem Al- 
penvereins-Haus erweitert, wird 
verschwinden. 

Schon vor 20 Jahren, als das 
heutige Hochries-Haus entstand, 
war der Hauptanlaß für den Neu- 
bau die Baufälligkeit der alten 
Hütte. Zwar versuchte man mit 
einigem Aufwand, das alte Ge- 
bäude dennoch über einige Jahre 
hinwegzuretten, aber jetzt ist es 
endgültig so weit. Das alte Hoch- 
ries-Haus, von dem in den letzten 

Jahren eigentlich nur noch das 
„Kasermandl" gefahrlos betreten 
werden konnte — auch dieses ist 
aber jetzt schon einige Monate 
wegen extremer Baufälligkeit ge- 
sperrt —, muß abgerissen werden. 

Der Holzbau kann nicht mehr er- 
halten werden. 

Der Rosenheimer Sektionsvor- 
stand Hieber, von Beruf Bau-In- 
genieur und also vom Fach, hofft 
schon, daß es nicht zu viel 

Schneelast auf dem Dach des Alt- 
baus geben wird. Dann nämlich 
könnte es noch vor dem offiziel- 
len Abbruch kritisch werden. 

Freilich bleibt es nicht beim 
Abriß. Denn noch im kommenden 

Jahr soll, wenn auch etwas klei- 
ner, ein Ersatzbau entstehen, der 
in etwa dem alten „Kasermandl“ 
entspricht. Sowohl was den An- 
blick von außen angeht — näm- 
lich voll verschindelt — als auch 

hinsichtlich der Innenausstat- 
tung. Auch im neuen „Kaser- 
mandl“ wird nämlich das Holz 
dominieren. Wobei man bei der 
Sektion Rosenheim damit die Er- 
wartung verbindet, in diesem 
Bau mit einer Art „Rosenheimer 
'Stube“ einen besonderen Stamm- 
platz für die Besucher zu schaf- 
fen, die in der Hochries eben 
ganz einfach den Hausberg Ro- 
senheims sehen und immer wie- 
der gern dorthin zurückkehrea 
Ob nun mit der Bergbahn oder 
als Bergwanderer. 

Ansonsten wird sich — auch 
hinsichtlich des Pächterwechsels 
— auf der Hochries beziehungs- 
weise im Hochrieshaus nichts än- 
dern. Jedenfalls, so Vorstand 
Hieber, beabsichtigt die Sektion 
in keiner Weise, etwas an der 
bisherigen Art der Bewirtschaf- 
tung zu ändern. Dahingehende 
Gerüchte seien ein „absoluter 
Schmarrn“. 

Man hatte In den letzten sieben 
Jahren bereits rund 600 000 Mark 
investiert, um die Hütte auf mo- 
dernem Stand zu halten und setz- 
te jetzt noch einmal für den Ab- 
riß und Anbau etwa 150 000 Mark 
ein. Dies werde alles im Hinblick 
darauf getan, die AV-Hütte at- 
traktiv zu erhalten, sagt Hieber. 
Auch wenn dies nichts an der 
Tatsache ändere, daß auch das 
Hochries-Haus, obwohl viel be- 
sucht, wie nahezu jede Alpenver- 
eins-Berghütte letztlich doch ein 
Zuschußgeschäft für ihre Besitzer 
ist. 

So wird das Hochries-Haus nach dem Abriß des Altbaues und dem „An- 
bau“ des einstigen Kasermandls aussehen. Ende 1980 soll alles fertig sein. 

Repro: kr 

Altbau des Hochrieshauses abgerissen 
Hochrieskenner haben es vom Tal aus schon bemerkt: Die 
Gipfelsilhouette des Rosenheimer Hausberges hat sich am 
Wochenende verändert. 15 Männer des Technischen Hilfs- 
werks Rosenheim unter Leitung von Zugführer Horst Hant- 
schel arbeiteten im Akkord und rissen, ausgerüstet mit Greif- 
zügen, Motorsägen und Brechwerkzeugen, in 250 freiwilligen 
Arbeitsstunden den Altbau des Hochri*s-Gipfelhauses nieder. 
Zu schaffen machte den THWIern < starke Wind bei ihrem 
bisher „höchsten“ Einsatz, zumal die, ..ölzemen Außenwände 
des 1913 errichteten Gebäudes mit Torfmull abgedichtet wa- 

ren. Ursprünglich wollte die Alpenvereins-Sektion Rosenheim 
den Abbruch in eigener Regie erledigen. Der bauliche Zustand 
erwies sich aber als noch schlechter, als man angenommen 
hatte, so daß sich Vorstand Ludwig Hieber und Hüttenreferent 
Hans Peril, der selbst Hand mit anlegte, für das THW ent- 
schieden. Dieses wird auch im Rahmen zweier Übungseinsät- 
ze im Juni 60 Tonnen Baumaterial auf den 1569 Meter hohen 
Hochriesgipfel schaffen, da der Traw mit dem Hubschrau- 
ber etwa die Kosten des Neubaues er, . Jien würde. 

Foto: Frick 
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1979 Baubesprechung auf dem Hochriesgipfel 

Simon Ramsauer, Franz Karlberger, 
Franz Knarr, Ludwig FUeber, 
Dieter Vögele, Hans Peril 
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Hebfeier auf der Hochries 
am 18. Juli 1980 

... es ist vollbracht... 
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23. Juli 1980 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

„Jetzt liegt er drom.. 
Alpenverein feierte Richtfest auf der Hochries 

Richtfest auf der Hochries: Der Anbau ist nun bis zum Rohbau gediehen. 

Foto: am 

Rosenheim-Grainbach (am) — 
Keine neun Wochen sind vergan- 
gen seit dem Abbruch der alten 
Hochrieshütte. Jetzt feierte die 
Sektion Rosenheim des Deutschen 
Alpenvereins das Richtfest für den 
Neubau. 

Nach der Begrüßung durch Vor- 
stand Ludwig Hieber dankte 
Schatzmeister Dieter Vögele allen 
am Bau Beteiligten, dem Techni- 
schen Hilfswerk für die Einsätze 
beim Abbruch und beim Transport 
der 60 Tonnen Baumaterial, der 

Geschäftsleitung und der Beleg- 
schaft der Hochries-Bergbahn, den 
Wirtsleuten, den Zimmerleuten 
und allen freiwilligen Helfern. Be- 
sonderer Dank gebühre dem Hüt- 
tenreferenten Hans Pertl, der Ur- 
laub und Freizeit opferte und uner- 
müdlich tätig war, sei es beim Ab- 
bruch, Materialtransport, Betonie- 
ren oder Aufmauern. 

Auch Ludwig Hieber gebühre 
Dank, auch wenn man, so Vögele, 
die Arbeit am Reißbrett zu Hause 
„nicht so sieht". 

Nach dem Richtspruch („Jetzt 
hegt er drom, da Firstbaam schee 
— do herom auf Bergeshöh’“), tap- 
fer vorgetragen von dem elfjähri- 
gen Zimmermeistersohn Seppi 

Schmid aus Achenmühle, lud der 
Alpenverein zu Schweinernem mit 
Knödl und Kraut ins Gipfelhaus 
ein. 

Gleichzeitig wurde der „gestoh- 
lene“ Balken aus dem Altbau gegen 
ein stattliches „Lösegeld“ zurück- 
gekauft. 
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25. November 1980 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Bel günstigem Wetter herrscht bei 
den Drachenfliegern am Hochrles- 
gipfel Hochbetrieb. 

Durch den neuen Anbau wurde das Hochrles-Gipfelhaus zu einem schmucken Bergsteigerheim. Am Sonntag war i 
Hochrlesglpfel von rund 1000 Wanderern bevölkert. In der Hütte gab es über mehrere Stunden hinweg keinen frei 
Platz. Fotos: 

Hüttenanbau in Rekordzeit fertig 
Hochrieshütte jetzt ein wahres Schmuckstück— Anbau erhielt den Namen „Samer-Stube“ 

Fast 100 000 
Mark Zuschuß 

Die Gipfelhütte auf der 
Hochries erhielt anstelle des 
abgerissenen Altbaus einen 
neuen Ersatzbau. Dafür hat 
Staatsminister Alfred Dick 
jetzt der Sektion Rosenheim 
e. V. aus dem Programm 
„Freizeit und Erholung“ ei- 
nen Zuschuß von 95 400 
Mark zu den Gesamtauf- 
wendungen von 190 800 
Mark bewilligt. 

Mit den Fördermitteln des 
Umweltministeriums wurde 
es der Alpenvereinssektion 
ermöglicht, den seit Mai 
1979 gesperrten Altbau ab- 
zureißen und einen neuen 
Ersatzbau zu errichten. Da- 
neben wurden' noch ver-* 
schiedene Sanierungsarbei- 
ten am Haupthaus, wie Wet- 
terschutzmaßnahmen, Ver- 
legung des Wintereingangs, 
Erneuerung des Treppenbe- 
lags und der Einbau eines 
Selbstversorgungsraums 
gefördert. 

Wie Umweltminister Dick 
betont, trägt das Programm 
„Freizeit und Erholung“ auf 
diese Weise dazu bei, daß der 
Deutsche Alpenverein seine 
Hütten für alle Ber£- und 
Wanderfreunde weiterhin in filtern Zustand erhalten 

ann. Seit 1971 hat das Um- 
weltministerium allein für 
den Deutschen Alpenverein 
6,2 Millionen Mark an Zu- 
schüssen bereitgestellt. 

auch neben den Handwerkern d 
weit über 100 freiwilligen Helfei 
den Männern des Technisch 
Hilfswerks, der Freiwilligen Feue 
wehr Rosenheim und der Hochrie 
bahn. Auch mehrere Rosenheim 
Firmen trugen mit ansehnlich! 
Sachspenden zum guten Geling! 
bei. Seinen Dank erstattete er di 
Wirtsleuten Dollerer und de 
Wegewart der Sektion, Franz Kar 
berger, der in mühevoller Arbe 
die Wanderwege zum Hochriesgi] 
fei vorbildlich instand gesetzt ha 

Eine Namenstafel 
überreicht 

Am Sonntag wurde der Anba 
in dem sich neben einem Gastrau: 
für 30 Personen auch ein Lage: 
raum befindet, der öffentlichke 
übergeben. Bei herrlicheftrHerbs 
wetter war die Hochries von viele 
hundert Wanderern bevölkert. I 
der Hütte gab es über Stunden hir 
weg keinen freien Platz. Der Sa 
merberger Bürgermeister Hube 
überreichte dem Sektionsvorstan 
Ludwig Hieber und dem Hüttenre 
ferenten Hans Pertl eine Namens 
tafel, die mit vereinten Kräfte 
über der Türe zum Anbau befestig 
wurde. Diesem Schild zufolge wir 
der Anbau „Samer-Stube“ neißei 
Der Hochriesgipfel gehört zur Ge 
markung Samerberg, während de 
östliche Teil des Berges zu Ascha 
und Frasdorf zählt. Bürgermeiste 
Huber meinte, daß mit der Na 
mensgebung für den Anbau nu 
auch die gemeindliche Zugehörig 
keit des Hochriesgipfels deutlic 
werde. 

Rosenheim (am) — In der Re- 
kordzeit von nur sechs Monaten er- 
richtete die Sektion Rosenheim des 
Deutschen Alpenvereins ihren 
Hüttenanbau auf dem 1569 Meter 
hohen Hochriesgipfel. 

Daß Vorstand Ludwig Hieber 
und Hüttenreferent Hans Pertl bei 
der Jahreshauptversammlung im 
Frühjahr nicht zuviel versprochen 
hatten, davon konnten sich am Wo- 
chenende die übrigen Vorstand- 
schafts- und Ausschußmitglieder 
überzeugen. Bei idealem Bergstei- 
gerwetter präsentierte sich das 
Hochries-Gipfelhaus als wahres 
Schmuckstück. 

Hans Pertl erläuterte die um- 
fangreichen Neu- und Umbauar- 
beiten, angefangen vom eigentli- 
chen Anbau bis zur vollständigen 
Erneuerung des großen Panorama- 
fensters und Versetzung des Win- 
tereingangs. Einige „kleinere“ Ar- 
beiten, wie das Anbringen von 
Holzschindeln am Altbau und die 
Überdachung des neuen Panora- 
mafensters, werden im Frühjahr 
fortgesetzt. 

In einer kurzen Ansprache dank- 
te Hieber seinem Hüttenreferenten, 
ohne dessen unermüdlichen Ein- 
satz er den Neubau gar nicht ge- 
wagt hätte. Dank gebühre aber 

Das neue Namensschild „Samer-Stube“ überbrachte Bürgermeister Huber, 
Samerberg (Zweiter von links). Neben Ihm Hüttenreferent Hans Pertl. Ganz 
rechts Wegewart Franz Karlberger und Vorstand Ludwig Hieber. 
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30. September 1981 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

'.6i Erster „Hochries-Berglauf4 

Start am 4. Oktober am Samerberg - Pokale zu gewinnen 

.s 

iH
n,e d,,e Trasse des ersten MHochries-Berglaufs“ am Sonntag, 4. Oktober, an. Start Ist um 9 Uhr am Hochriesbahn-Parkplatz. 

Foto: Mühlberger 

Rosenheim (mü) - Sechs Kilo- 
meter (bei einem Höhenunter- 
schied von 870 Metern) beträgt die 
Strecke des 1. Hochries-Berglaufs 
der am Sonntag, 4. Oktober, ab 9 
Uhr ausgetragen wird. Veranstal- 
ter ist der WSV Samerberg; die Sa- 
nitätsbetreuung liegt bei der Berg- 
wachtbereitschaft Rosenheim. 

Vom Parkplatz der Hochries- 
bahn in Grainbach, wo der Mas- 
senstart erfolgt, führt der Weg zur 
Mittelstation und zum Moserbo- 
den. Von dort werden die Läufer 
(und Wanderer) auf dem vom 
Wegewart der Alpenvereins-Sek- 
tion Rosenheim, Franz Karlberger, 
bestens hergerichteten Steig zu den 
Seitenalmen und auf dem Grat zum 
Zielpunkt Gipfelhaus laufen. 
„ y?1 .12 Uhr ist Siegerehrung. 
Zahlreiche Pokale und Sachpreise, gestiftet von Gönnern aus der 

tadt und dem Landkreis, warten 
auf die Teilnehmer. Am Start ist 
auch der Schirmherr, MdB Geore 
Bamberg. 

Um 13 Uhr wird von Pfarrer 
Blabsreiter, Törwang, eine Berg- 
messe zelebriert, die von den Ge- 
schwistern Hartbichler mit der 
Bauernmesse von Annette Thoma 
umrahmt wird. 

Anmeldungen sind noch möglich 

beim WSV Samerberg sowie bei 
den Organisatoren Adi Klier, Neu- 
beuern, und Hüttenwirt Helmut 
Dollerer vom Hochries-Gipfelhaus. 

Die Startgebühr beträgt zehn Mark 
und schließt den Kleidertransport 
zum Gipfel und die Talfahrt mit 
der Hochries-Bergbahn mit ein. 

05. Oktober 1981 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

oeuaeatem Wetter starteten 200 Läuferinnen und Läufer am Sonntag vormittag c 
arcptatz der Hochriesbahn in Grainbach zum ersten Hochrieslauf des WSV Sami 

wrg. Sogar aus Südtirol waren Teilnehmer angereist, um auf der sechs Kilomel 
wgert strecke mit einem Höhenunterschied von 870 Metern ihre Kräfte-zu messe 
nach bereits 33 Minuten stand Günter König aus Garmisch als Sieger auf dem 15 
TOtar hohen Rosenheimer Hausberg. Bei den Damen ließ Susi Riermeier vom J 
nocnvogel München ihren Mitkonkurrentinnen keine Chance. Foto: Mühlberg 

Die 20jährige Susi Riermeier vom SC 
Hochvogel München gewann gestern 
unter 200 Teilnehmern die Damen-Wer- 
tung des ersten internationalen Hoch- 
ries-Berglaufs. Foto: Mühlberger 
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24. April 1383 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

riochrieslrütte wird nicht 
verkauft 

Sektion Rosenheim zog Jahresbilanz 
Rosenheim (am) — Auf genau 

3333 stieg die Zahl der Mitglieder 
der Sektion Rosenheim des Deut- 
schen Alpenvereins zum Jahresen- 
de 1982. Statistisch befindet sie 
sich an 19. Stelle von 290 Sektio- 
nen. Dies gab Erster Vorstand Lud- 
wig Hieber zu Beginn der 106. Jah- 
resversammlung im kleinen Saal 
der „Alten Post“ bekannt. Was die 
Höhe der Beiträge anbelangt, so 
verhält es sich genau umgekehrt. 

Trotzdem drücken den Alpenver- 
ein derzeit keine finanziellen Pro- 
bleme. Die Sanierung der beiden 
sektionseigenen Berghäuser auf 
Hochries und Brünnstein wurde 
gut über die Bühne gebracht. 
170 000 Mark an Zuschüssen konn- 
ten gerade noch locker gemacht 
werden, bevor die staatlichen 
Geldquellen versiegten. 

Probleme mit der Ver- und Ent- 
sorgung hatte in den vergangenen 
Monaten der Hochrieswirt. Bei 
einer Einstellung des Seilbahnbe- 
triebes würde er das Haus verlas- 
sen. Die Existenz der Hütte, die 
heuer 70 Jahre alt wird, hängt je- 
doch nicht von der Hochriesbahn 
ab. Das Hochrieshaus ist gewisser- 
maßen ein Stück Heimat, in das 
viel Geld, Arbeit und Idealismus 
gesteckt wurde und das man nicht 
so einfach wegwirft, meinte Hieber 
zu Äußerungen, das Haus zu ver- 
kaufen. 

In einem detaillierten Kassenbe- 
richt zeigte Schatzmeister Dieter 
Vögele auf, daß die Finanzlage des 
Vereins gesund sei. Die Aufwen- 
dungen von 132 000 Mark im Jahre 
1982 seien durch die Mitgliedsbei- 
träge, die nicht erhöht werden, und 
die Hütteneinnahmen gedeckt. 
Rechnungsprüfer Heinz Günther 
attestierte eine tadellose Buchfüh- 
rung, so daß die Vorstandschaft 
von der Versammlung einstimmig 
entlastet wurde. 

Die Hüttenwarte Hans Peril und 
Georg Schmitt konnten im Ver- 
gleich zu den letzten Jahren nur 
von „Kleinigkeiten“ berichten. Als 
Nachfolger für den scheidenden 
Jugendreferenten Alfons Brand- 
maier bestätigten die Anwesenden 
Rudi Seibt, der bisher schon in der 
sehr rührigen Jungmannschaft tä- 

tig war. Als Jugendleiter bieten 
sich gleich vier junge Burschen an. 
Brandmaiers Dank galt auch der 
Betreuerin der Kindergruppe, Frau 
Dr. Liesl Netopil, sowie dem ver- 
letzt im Krankenhaus liegenden 
Jugendleiter Ludwig Reitmaier. 

Das Ausbildungsreferat leitet 
Hermann Müller kommissarisch. 
Im vergangenen Jahr kamen mit 
Karin Kaske und Kurt Möller zwei 
neue Führer hinzu. Die Kurse wa- 
ren ein voller Erfolg und werden 
weiterhin veranstaltet. Jugendli- 
chen werden in Zukunft die Teil- 
nahmegebühren ermäßigt. 

An 64 Touren beteiligten sich 
1052 Personen. Daß diese Berg- 
fahrten allesamt unfallfrei verlie- 
fen, dafür dankte Tourenwart 
Heinz Heidenreich seinen Führe- 
rinnen und Führern. 

Wegewart Franz Karlberger hat- 
te im letzten Jahr unter dem Mas- 
senansturm an den Wochenenden, 
der ein Arbeiten an dem 200 Kilo- 
meter langen Wegenetz sehr er- 
schwerte, zu leiden. Bis zu sechs 
verschiedene Markierungen der 
unterschiedlichsten Vereine könne 
man an manchen Wegen beobach- 
ten. Eine Übermarkierung solle auf 
alle Fälle vermieden werden. 

Der Haushaltsvoranschlag 1983 
orientiert sich an dem von 1982 
und wird 170 000 Mark an Auf- 
wendungen und Erträgen bringen. 
Der außerordentliche Haushalt be- 
ziffert sich auf 50 000 Mark, um für 
unvorhergesehene Reparaturen an 
den Berghäusem gewappnet zu 
sein. 

In Erwägung gezogen wurde von 
der Vorstandschaft der Bau eines 
Materiallifts auf die Hochries. Die 
Kosten bewegen sich in der 
Größenordnung zwischen einer 
viertel und einer halben Million 
Mark. Um den Bau realisieren zu 
können, würde die Vorstandschaft 
eine außerordentliche Mitglieder- 
versammlung einberufen. 

Aus der relativ zahlreich vertre- 
tenen Jugend kam die Anregung, 
im Zeichen von Umweltschutz und 
Energieeinsparung kombinierte 
Rad-/Bergtouren ins neue Pro- 
gramm aufzunehmen, das Ende des 
Monats aus der Taufe gehoben 
wird. 
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18. April 1992 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Loblied auf den Wegmacher 
Beobachtungen auf dem Weg zur Hochries, dem Rosenheimer Hausberg 

Der Erler Wind pfeift durch 
das Inntal. Der Föhn hat die Ber- 
ge blankgeputzt und für gutes 
Wetter gesorgt. Hoch hängen die 
spindelförmigen weißen Wol- 
kenfahnen an einem überblauen 
Himmel. Der Schönwetterwind 
läßt die ungezählten Gipfel in 
der hellen Sonne leuchten, die 
Entfernungen sind verkürzt, 
dem Blick ist unwirkliche Weite 
gegeben, nach Norden hin bis zu 
den Grenzen unserer schönen 
Heimat: 

Wie ein reich gemusterter Tep- 
pich liegt das Rosenheimer Land 
vor der steilen Nordwestflanke 
der Hochries. Im Osten, zu den 
Füßen der Kampenwand, sind es 
die zahlreichen, vielgestaltigen 
Seen, die das Auge auf sich zie- 
hen: Der Chiemsee und die wie 
edles Gestein glitzernden Klein- 
ode der Eggstätter Seenplatte, 
eingebettet in alte Eichen-, Bu- 
chen- und Nadelholzbestände, 
tm Westen erstreckt sich, begin- 
nend am charakteristischen Eck- 
pfeiler, dem Wendelstein, das 
hügelige Land, das nördlich des 
Irschenbergs in die sanften Bo- 
denwellen der eiszeitlichen Mo- 
ränen übergeht. 

Immer wieder streift der Blick 
die Führungslinie des Landkrei- 
ses, den Inn . . . 

Nein, das Hohelied der großar- 
.igen Fernsicht vom Gipfel des 

Rosenheimer Hausbergs soll hier 
nicht angestimmt werden. Es 
geht vielmehr um den Aufstieg, 
um den Weg hinauf auf die 
Hochries. Wer von den fleißigen 
Hochriesgehern in den vergange- 
nen Jahrzehnten den Weg über 
die Seitenalmen immer wieder 
einmal kritisch beobachtete, den 
überkam die Befürchtung, daß 
sich der Pfad durch die zuneh- 
mende Erosion zu einem stra- 
ßenbreiten Schinder ausweiten 
würde, und daß in absehbarer 
Zeit ein heller, verwüsteter 
Streifen sogar von Rosenheim 
aus als Mahnmal der Barbarei 
gegen die Natur zu sehen wäre. 

Daß der Weg immer breiter 
und verästelter wurde, war näm- 
lich keinesfalls die Folge der na- 
türlichen Auswaschung durch 
Niederschläge, die auslösende 
Ursache war vorrangig die Un- 
vernunft derer, die ihn benütz- 
ten. Man hat den Eindruck, daß 
viele den Berg nur noch als rei- 
nes Sportgerät, als Sparringshil- 
fe zur Konditionsgewinnung 
verwenden und auch versuchen, 
beim Abstieg die direkte Fallinie 
zu erreichen, indem sie die Ab- 
sätze mit äußerster Kraft in die 
so verwundbaren Weichteile der 
Natur stampfen. Als vor einigen 
Jahren ein furchtbares Hagelun- 
wetter den hochriesnahen Raum 

heimsuchte und Straßen und 
Steige fortriß, bot der Weg einen 
entsetzlichen Anblick. Man 
konnte nicht glauben, daß die 
Wunden jemals noch zu heilen 
wären. Inzwischen hat sich die 
Natur auf erstaunliche Weise 
wieder erholt. 

Doch diese wunderbare Hei- 
lung ist wiederum menschlichem 
Einwirken zuzuschreiben, einem 
Einwirken im positiven Sinne. 
Es ist der Erfolg derjenigen, die 
sich bemühen, den Weg auf 
ihren, den Rosenheimer Haus- 
berg, in gutem, die Natur schüt- 
zenden Zustand zu erhalten, 
kurz gesagt: es ist die Rosenhei- 
mer Sektion des Alpenvereins. 

Vielleicht haben Sie, lieber 
Leser, auf einer Hochrieswande- 
rung schon den einsamen, fleißi- 
gen Arbeiter entdeckt, der sich 
entschlossen hat, ein Werk auf- 
zunehmen, das manchmal der 
Sisyphus-Arbeit gleicht? Er hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, die 
von Gedankenlosen der Natur 
zugefügten Wunden zu verarz- 
ten. Freilich, oft genug muß der 
„Wegmacher von der Hochries“ 
erleben, daß das, was er in Tagen 
schaffte, von einem Gewitterre- 
gen in Stunden wieder vernich- 
tet wird. Als erfahrener Berg- 
steiger weiß er aber auch, wie 
man die Arbeit anzupacken hat, 

’ '-*• i'am/oiyoi uci acsiiltJ! seiüSlIOSen MfDeit. 

iaß ihr endlich — wenn auch 
/ielleicht erst in Jahren! — ein 
Erfolg gewiß ist. 

Dem „Wegmacher von der 
rlochries“ ist übrigens das We- 
jereferat der Sektion anvertraut. 
Sr übt dieses Amt freilich nicht 
nit dem Bleistift, sondern mit 
Pickel und Schaufel aus. Sein 
Salär besteht mehr oder weniger 
ms einer Brotzeit und dem Fahr- 

benzin. Ihm zur Seite stehen im- 
mer wieder Mitglieder der Ju- 
gendgruppe, denen Idealismus 
und Selbstlosigkeit inneres Ge- 
bot sind. 

Man muß heute auf dem Weg 
über die Seitenalmen die Augen 
nicht mehr verschließen, damit 
man die schlimmen Schäden erst 
gar nicht sieht. Nein, man hat 
wieder Freude an dem weitge- 

Foto: Mühlberger 
hend „gebändigten“ Steig, und 
man möchte sich deshalb wün- 
schen, daß der Weg den Namen 
eines Idealisten trüge. Wie wär s 
mit Franz-Karlsberger-Weg? 
Franz Karlberger ist es nämlich, 
der so fleißig schafft. 

Herzlichen Dank dafür, sicher 
auch im Namen von vielen Hoch- 
riesgehem. 

Manfred Bacher 
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28. Oktober 1994 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Eine Romanze vielleicht - die Gipfelhüttn im Jahre 1957 
Nicht zu viel und nicht zu wenig - das stattliche Hochries- Gipfethaus mit sonnigen Terrassen- 
plätzen und mitunter phantastischen Rundumsichten. 

Aus der Vogelperspektive - solide gebaut, wird es 
Gipfelstürmen zu trotzen haben. 

Unermüdlich tätig — Hütten- 
referent Hans Peril, die Sekti- 
on hat ihm sehr zu danken. 

Die Wohnstube für die Wirtsleute — wichtiger Ort der Rege« 
ration nach den Anstrengungen einer durchgehenden Bewirt 
schaftung.« Fotos: Schiecker 

Seit 1989 um das Haus und Wohl der Gäste besorgt — die 
Wirtsleute Franz und Anni Gruber. Die Sektion muß sich damit 
abfinden, daß diese zuverlässigen Pächter nach dem Sommer 
1995 In den wohlverdienten Ruhestand treten. 

Mit dem Ausbau des 
großen Gastrautr.es au! dem 
vielbesuchten Hochries- 
Gipfelhaus konnte die Al- 
penvereinssektior. Rosen- 
heim nun einen Schluß- 
punkt in der langen Ge- 
schichte der Sanierungsar- 
beiten setzen. 

Die jetzigen ehrenamtli- 
chen Kräfte haben es nicht 
vergessen, daß es damals 
vor 25 Jahren durchaus 
handfeste Gedanken gab, 
die baufällige alte, nur mehr 
von Sturm und Wurm zer- 
fressenen Brettern und 
Schindeln zusammengehal- 
tene Hüttn und den unge- 
liebter. Neubau, der die 
Sektion so ziemlich alles in 
der Kasse befindliche Geld 
kostete, im Stich ra lasser.. 
Es war ja auch verständlich, 
denn der Pioniergeist im 
DAV hatte seine Kritiker 
bekommen und der eigentli- 
che Sinn einer Schutehütte 
war nicht mehr nachvoll- 
ziehbar. Wer aber heute, von 
kräftigen Böen umstürmt, 

nach sportlichem, mit der 
Uhr gestoppten Aufstieg, 
den heilen Gastraum betritt, 
ist doch heilfroh, sich aus- 
raster. zu können. Handfeste 
Tische und Bänke, solide 
Stühle, eine den An- 
sprüchen angepaßte Selbst- 
bedienungstheke mit Blick 
in die blitzsaubere Küche, 
lasser, erkennen, daß man 
durchaus auch im zweiten 
Jahrhundert des DAV in der 
Lage ist, das Wirtschaftliche 
und das Bergsteiglerische 
noch in Einklang zu brin- 
gen. So sind die Ver- und 
Entsorgungen auf das Ver- 
träglichste mit der beste- 
henden Seilbahn gelöst. Die 
Wirtsleute haben in Wirt- 
schafts-, Kühl- und La- 
gerräumen ausreichende 
Bewegungsfreiheiten, den 
Erfordernissen auierlegter 
Vorschriften zu entsprechen 
und sich somit in zumutba- 
rer Bewirtschaftung eine 
Existenz zu sichern. Dazu 
gehören natürlich auch ab- 
geschlossene Wohnräume 

mit eigener. Sanitäreinrich- 
tungen, die im Tale eine 
Selbstverständlichkeit sind 

Vergangen, aber nicht ver- 
gessen sind die harten 
Zeiten der schrittweisen Er- 
neuerungen unter der uner- 
müdlich. starken Hand des 
Hüttenwartes Hans Perti. 
Er, der in enger Zusammen- 
arbeit mit der Vorstand- 
schaft und den Pächtern 
Anni und Franz Gruber, im- 
mer wieder Kräfte mobili- 
sieren konnte, angefangen 
vor. Mitgliedern des Rosen- 
heimer THW bis hin zu den 
mannigfachen Einsätzen eh- 
renamtlicher Arbeitsgrup- 
pen aus dem Lager der Sek- 
tionsmitglieder. 

Allen sei von Herzen ge- 
dankt. Haben Sie doch ge- 
holfen. ein Stück Rosenheim 
über dem Sosenheimer 
Land, vielen Generationen 
Freizeitbegeisterter als gast- 
liche Raststätte zu erhalten. I 

Franz Knarr 
für die Vorstandschaft 

der Sektion Rosenheim 

Bergstation der Gondelbahn 
erleichtert die Ver- und Ent- 
sorgung um ein vieles. 

Der schmucke, komplett neu eingerichtete Gastraum mit grandiosem 
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19. November 1998 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Die Hochriessonne heizt mit 
Alpenvereinssektion Rosenheim investiert beispielhaft — Spar-Konzept 

Samerberg (re) - Seit gut 
einem Monat hilft die Sonne 
auf dem Rosenheimer Haus- 
berg, der Hochries, bei der 
Brauchwassererwärmung 
für das Gipfelhaus entschei- 
dend mit. Durch die Instal- 
lation einer energiesparen- 
den Heizungsanlage, unter- 
stützt von der Leistung 
durch Solarkollektoren auf 
einer 13 Quadratmeter gro- 
ßen Fläche auf dem Süd- 
dach, ist die Rosenheimer 
Alpenvereinssektion wieder 
mit gutem Beispiel vorange- 
gangen. 

Das Konzept wurde be- 
reits vor einem Jahr von 
Hüttenreferent Hans Pertl 
der Vorstandschaft unter- 
breitet und nun planerisch 
von AV-Mitglied Ingenieur 
Jürgen Bauer sowie dem So- 
lar- und Heiztechnikermei- 
ster Josef Reisinger in die 
Tat umgesetzt. 

Es wurde Zeit, denn die 
Emissionswerte der alten 
Anlage signalisierten Hand- 
lungsbedarf. Den Verant- 
wortlichen in der Sektion ist 
die Beteiligung von Sonnen- 

nen, sonnigen Tagen ver- 
brauchen die Wirtsleute zur 
Aufrechterhaltung des 
Wirtschaftsbetriebes eine 
große Menge Warmwasser. 
Also bot sich die Nutzung 
der Sonnenenergie über 
Wärmetauscher geradezu 
an. Mit einem zusätzlichen 
Pufferspeicher von 700 Li- 
tern kann auch genügend 
Warmwasser für abends und 
weniger sonnige Tage ge- 
speichert werden. Dadurch 
wird man den Bedürfnissen 
des Hauses mehr als gerecht, 
und die Hochries-Besueher 
können sich auch künftig 
auf sehr geordnete Bewirt- 
schaftungsverhältnisse ver- 
lassen. 

Vielen Besuchern sind sie vielleicht noch gar nicht aufge- 
fallen — die energiespendenden Soiarkollektoren auf 
dem Dach des Hochries-Gipfelhauses. Foto: Franz Knarr 

energie nichts Neues. Hat 
man doch mit einer Photo- 
voltaikanlage am Brünn- 
steinhaus schon einschlägi- 
ge Erfahrungen gesammelt. 
Trotzdem ging man auf dem 
Hochries-Gipfelhaus einen 

anderen Weg. Durch die 
vorhandene öffentliche 
Strom- und Wasserversor- 
gung galt es, an eine mög- 
lichst hohe Einsparung des 
fossilen Energiespenders Öl 
zu denken. Gerade an schö- 

Darüber hinaus ergab 
sich durch den Austausch 
des Heizkessels mit einem 
neuen Blaubrenner eine Re- 
duzierung der Abgasverlu- 
ste von 15 auf 5 Prozent. So- 
mit wurde neben einer spür- 
baren Einsparung an Heizöl 
ein wesentlicher Beitrag zur 
Verringerung der Schad- 
stoffemissionen geleistet. 
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Die Rosenheimer Stube 
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2001 Oktober 

▲ Das Hochries-Gipfelhaus 

Wärmepumpen mit 
Hubschrauber zum Gipfel 
1568 Meter - Hochrieshaus: Die 

neuen Pächter Christi Nowak, Peter 

Schwendner und Helene Hall, die seit 

dem 1. November 2001 das Hochries- 

Gipfelhaus auf dem Rosenheimer Haus- 

berg bewirtschaften, sind voll des Lobes 

über die energiebewusste Haltung der 

Alpenvereinssektion Rosenheim. Sind 

sie doch seit Ende November Nutz- 

nießer der höchsten LuftAVasser-Wär- 

mepumpe Bayerns. Zusätzlich zu der 

vor vier Jahren installierten Solar-Anlage 

erübrigt nun eine STIEBEL-ELTRON- 

Wärmepumpe WPL 30 den risikoreichen 

Heizöltransport. 

„Der kostspielige Öl-Transport mit 

der Seilbahn verursachte bei den Ver- 

antwortlichen immer schon ein ungutes 

Gefühl", weiß Gerd Badstübner, Mit- 

glied im Alpenverein und bis zu seiner 

Pensionierung Leiter der Isar-Amper- 

Werke Regionaldirektion Rosenheim, zu 

berichten. „Insbesondere die letzten 

100 Meter von der Bergstation bis zum 

▲ Extreme Bedingungen im ersten 

Winter für die STIEBEL-ELTRON-Wär- 

mepumpe 

Gipfelhaus waren gefährlich. Über einen 

Schlauch musste das öl aus der Gondel 

nach oben gepumpt werden. Gott sei 

Dank ist nie etwas passiert". 

Nun aber war der bereits beim Bau 

der Hochriesseilbahn verlegte Stroman- 

schluss für die jetzige Lösung ausschlag- 

gebend. 

Die Firma Reisinger, Solar- und Hei- 

zungstechnik in Nussdorf, erhielt zu- 

sammen mit der Planungsgesellschaft 

Bauer + Wiesner, den Auftrag für die 

Installation einer Wärmepumpe. „Da 

wir die Wärmepumpe nicht mit der Seil- 

bahn transportieren konnte, entschieden 

wir uns für den Einsatz eines Hubschrau- 

bers“, berichtet Josef Reisinger. Mitte 

November konnte der Hubschrauber 

auf dem Bergbahn-Parkplatz landen, 

die Wärmepumpe anhängen, zum Gip- 

fel fliegen und nach 30 Minuten stand 

das Gerät auf seinem Stahlfundament. 

Die Wärmepumpe arbeitet auf zwei 

500-Liter-Pufferspeicher, mit jeweils 

temperatur- und zeitgesteuerten zwei 

mal neun Kilowatt Zusatzheizung. Von 

hier aus gelangt die Wärme zu den Ra- 

diatoren in der Gaststube, den Gäste- 

zimmern und der Pächter-Wohnung. 

Bei Außentemperaturen unter -12 Grad 

schaltet die Wärmepumpe ab und die 

Zusatzheizung übernimmt den Betrieb. 

„Erfahrungen aus dem ersten Jahr zei- 

gen", so Reisinger, „dass lediglich rund 

5 bis 10 Prozent über die Zusatzheizung 

abgedeckt werden müssen". 

Für die Warmwasserbereitung stehen 

zwei weitere Speicher (300 und 500 Liter) 

▲ Die Wärmepumpe wurde mit dem Hubschrau- 

ber zur Hütte geflogen 

zur Verfügung. Sie werden vorrangig über eine 

Solar-Anlage versorgt und mit der Wärmepumpe - 

bei Bedarf - nachgeladen. 

Rund 5.000 Liter öl mussten in der Vergangen- 

heit für die Heizung und Warmwasserbereitung 

eingesetzt werden. Rechnet man die Energiekosten 

der Wärmepumpe dagegen, so zeigt sich, dass be- 

reits nach einem Jahr das Pendel zu Gunsten der 

Wärmepumpe ausschlägt. „Da wir zusammen mit 

der Firma Reisinger und Herrn Badstübner über das 

Jahr noch einige Einstellungen verändert haben, 

wird sich der Kostenvorteil noch weiter zur Wärme- 

pumpe hin bewegen", erläutert STIEBEL-ELTRON- 

Fachberater Johann Naßl. 

▲ Ein fest installierter Rechner und ein eigens von 

Josef (Sepp) Reisinger geschriebenes Programm 

steuert und überprüft permanent die Wärmepum- 

pen-Anlage. Hier beim Datenabgleich: (v.L): Gerd 

Badstübner, Josef Reisinger und Johann Naßl 

▲ Nicht nur ein Profi im Umgang mit Geräten zur 

Nutzung regenerativer Energien - sondern auch 

auf der Gitarre. Hier im Duett mit der Pächterin 

Christi Nowak 
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2004 Sektionsmitteilungen 

Wegekonzept im Hochriesgebiet 

ln Fortsetzung der langwierigen 
Bemühungen, die Weg- und Steig- 
bezeichnungen in unseren beiden Arbeits- 
gebieten Brünnstein/Thraiten und 
Hochriesstock ist nun, nachdem die 
Neuordnung im Bereich Brünnstein/ 
Thraiten abgeschlossen ist, in unserem 
Arbeitsgebiet Hochries das Grundkonzept 
-Wanderwege im unteren Bereich, alpine 
Wege im oberen - soweit gediehen, dass 
überdas Brünnstein-Thraitenkonzept hin- 
aus ein gemeinsamer Wanderführer der 
Gemeinden Nußdorf, Neubeuern und 
Samerberg und der DAV-Sektionen 
Mühldorf (Heuberg) und Rosenheim 
(Hochries) sowie München (Spitzstein) 
herauskommen kann. 
Die Markierungsarbeiten sind noch im vol- 
len Gange - besonderer Dank gilt unse- 
rem Schmid Sepp - und werden wohl noch 
einige Mühen kosten. 
Es gibt zwei Arten von Nummernschilder: 
Grünweiß für die gemeindlichen 
Wanderwege; sie sind durchnumeriert 
1-20 im Gemeindebereich Nußdorf, 
21-30 Neubeuern und 31-70 Samerberg 
und die bekannten rotweißroten AV- 
Schilder im oberen, alpinen Bereich. Im 
Wanderführer wird auf die Unterschiede 
hingewiesen: Die (grünweißen) Wander- 
wege werden in der Verantwortung der 
Gemeinden ausgewiesen und unterhalten. 
Sie sind leicht, nur mäßig steil und in der 
Regel problemlos zu begehen. Auch ältere 
Leute und Kinder können sie ohne große 
Gefahr bewältigen. Allerdings können 
Witterungseinflüsse (Regen, Schnee, 
Frost) die Bedingungen sehr verändern. 
Die Nummern des DAV im oberen Bereich 
bezeichnen die Alpenvereinswege und 
Steige und führen in alpines Gelände mit 
erhöhten Anforderungen. Die Wege sind 
oft steil, schmal und stellenweise ausge- 

setzt, so dass die meisten nur von tritt- 
sicheren, schwindelfreien, konditionsstar- 
ken und erfahrenen Wanderern angegan- 
gen werden sollten. Fest Bergschuhe mit 
Profilsohle, zweckmässige Kleidung sowie 
Rucksack mit Pullover, Regenschutz, 
Anorak und kleinerem Proviant 
(Wasserflasche) sind nötig. Eine 
Gefahrenquelle stellen auch Schneereste 
im Frühjahr, Nässe und Gewitter dar. 
Die Wanderwege sind übrigens fast aus- 
nahmslos Rundwanderungen und auch für 
AV-Mitglieder interessant. 

Werner Karl 
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2003 Sektionsmitteilungen 

Umbauarbeiten Hochrieshaus 

Beginn des Materialtransports mit dem 
Hubschrauber am 8. Mai 2002: Bauholz 
und Stahlprofile für Terrasse, Kies und 
Zement wird auf den Gipfel geschafft. 
Arbeitsbeginn ist dann am 13. Mai 2002: 
Fundamente, Eingangsüberdachung, 
Terrasse, Windschutz, Dachgauben, 
Ausbau und Renovierung der Zimmer. 
Erneuerung der Waschräume mit WC 
Damen und Herren. Hausbänke im 
Bereich der Terrasse erneuern. Im 
Oktober folgen Treppenabgang zum 
Keller, Deckenteile Abgang Kellertreppe 
mit Betonsäge ausschneiden, im 
November: Lastenaufzug und 
Metalltreppe zum Keller montiert. Durch 
die gute Organisation und Terminplanung 
des Architekten, Herrn Günther Schmid, 
Oberaudorf, sowie die gute 
Zusammenarbeit der ausführenden 
Handwerker verlief der Umbau reibungs- 
los. Dank an die Wirtsleute 
(Hüttenpächter) für die gute Verpflegung 
der Handwerker, mussten sie doch große 
Geduld aufbringen, da die Umbauarbeiten 
7 Monate dauerten. Auch im Jahr 2003 
stehen noch einige Restarbeiten und 
Verschönerungen (Erneuerung der 
Garderobe) an. 

Sepp Schmid, Hüttenreferent 

KNAUS 
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Der Bau der Terrasse nimmt Gestalt an 

Die fleißigen Helfer 

Bergmesse auf der Terrasse 

Der Untergrund der Hochriesterrasse 

Arbeiten am Dach 

Lastenaufzug in den Keller 
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2005 Sektionsmitteilungen 

Forschungsdaten der Erdkrustenverschiebung 
vom Gipfel der Hochries 

Mess-Station des Geodätischen Forschungsinstituts auf der Ostseite der Hochrieshütte 

Das Deutsche Geodätische Forschungs- 
institut bei der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften in München richtet im Rah- 
men eines europäischen Projektes ein Be- 
obachtungsnetz zur Erfassung und Über- 
wachung von Erdkrustendeformationen im 
Alpenraum ein. 

Ziel ist es, die fortdauernden Prozesse 
der Gebirgsbildung, die vor allem im Ge- 
biet der südlichen Alpen mit Erdbeben ver- 
bunden sind, zu untersuchen und besser 
zu verstehen. 

Das Beobachtungsnetz besteht aus In- 
strumenten zum Empfang der Signale des 
globalen Positionierungssystems mit Satel- 
liten (GPS), die auf fest mit der Erdkruste 
verbunden Punkten (z.B. Gebäude) zur 

permanenten Nutzung installiert werden 
müssen. Die sehr schwachen und völlig 
ungefährlichen Signale werden vom Emp- 
fänger registriert, gespeichert und über 
eine Internet-Verbindung zum Deutschen 
Geodätischen Forschungsinstitut übertra- 
gen, wo sie laufend in den Berechnungen 
der Lageveränderungen der Beobach- 
tungspunkte, die nur Millimeter pro Jahr 
betragen, einfließen. Insgesamt werden 
etwa 50 Punkte im Alpenraum in dieser 
Weise eingerichtet. 

Eine dieser Messstationen steht seit 
Juni 2005 auf dem Gipfel der FJochries. 
Die Datenübertragung erfolg von der 
Hochrieshütte der Sektion Rosenheim des 
Deutschen Alpenvereins aus. 
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2006 Sektionsmitteilungen 

Die Hochrieshütte erhält wieder einen Kachelofen 
Die beliebte Gipfelhütte unserer Alpenvereinssektion bekommt einen gemütlichen Kachelofen 
und einen notwendigen Vorbau an der Westseite. Somit wird gezielt enormen Energieverlusten 

vorgebeugt, und den Gästen bietet sich bei garstigem Wetter ein geräumiger Vorraum. 

Die Planung... 

... setzte Hans Wärter aus Altenbeuem, unser 
Ofenbauer, in die Tat um 

Die Hüttenwirtin Monika freut sich überdas 
gelungene Werk und zündet als Erste an 
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Bau eines Windfanges für die Hochrieshütte 

In ehrenamtlicher Arbeitsleistung wird das bisherige Vordach abgebaut 

Die Firma Karl Baumann, Kolbermoor, führt die Fundamentarbeiten aus 

Die statische Berechnung ist vom Ing.-Büro für Tragwerkplanung Willi Hagenreiner, Evenhausen 
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Die architektonische Planung hatte Rudi Kammerl aus Pfaffing 

Die Spengler waren Baumann und Krapf aus Oberaudorf 
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Baubeginn - 8. September 2006 - 
Bauerfertigstellung 29. September 2006 

ln ehrenamtlicher Arbeit vom Hüttenreferenten Sepp Schmid mit seinen Helfern wurde der Bodenbelag eingebaut 
und die Außenanlage hergestellt 

■■•••in 
■ 'F’iiisa »• 

Es ist geschafft - ein Glaserl „Roten“ haben sich unsere „Ehrenamtlichen“ Günter Kogel, 
Alfons Niedemaier und Sepp Schmid redlich verdient 
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Pächter der Hochrieshütte 
und Hüttenreferenten der Sektion 

Von 1913 bis 1934 war die Rosenheimer Hütte auf der Seitenalm im Sommer bewartet, 
die Skihütte auf dem Gipfel nur im Winter. 

Hüttenpächter 

Georg und Ursula Seebacher 
01.06.1934 - 31.05.1967 

Jakob und Rosa Weyerer 
01.06.1967 - 31.05.1968 

Josef und Traudl Wagner 
1.06.1968 - 30.04.1973 

Fritz Lenartz 
01.05.1973 - 31.01.1980 

Helmut und Gretl Dollerer 
01.02.1980 - 30.08.1984 

Hubert und Sepp Bauer 
1.09.1984 - 31.08.1989 

Franz und Anni Gruber 
01.09.1989 - 31.08.1995 

Herwig Pietsch 
01.09.1995 - 31.08.1997 

Monika Pietsch 
01.09.1997 - 30.10.2001 

Helene Hall, Peter Schwentner, Christi Nowak 
01.11.2001 - 30.06.2004 

Monika Wallner und Heinz Meyrl 
01.07.2004 - 30.06.2011 

Elke und Florian Robl 
1.07.2012 bis... 

Hüttenwarte, -referenten 

August Schluttenhofer 
1934 - 1949 

Franz Bauer 
1949 - 1970 

Max Schlosser 
1970 - 1976 

Sigi Menzel 
1976 - 1979 

Hans Pertl 
1979 - 2000 

Wolfgang Müller 
2001 - 2002 

Sepp Schmid 
ab 2002 - 2012 

164 



Die Hüttenwirte der 

im faJjrc 1913 
oon der 

6eflion Rofen^etm 
dCfi 

t>. u. Oe. Jl.ö. 

Ursula und Georg Seebacher 
1.6.1934-31.5.1967 
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Hubert Bauer 

Sepp Waqner 
1.6.1968 - 
30.4.1973 

Fritz Lennartz 1.5.1973 -31.1.1980 
und Dr. Günter Bauer (rechts) 

Gretl und 
Helmut 
Dollerer 
1.2.1980 - 
31.8.1984 

Sepp Bauer (rechts) 1.9.1984 - 31.8.1989 
und Franz Knarr (links) 
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Anni und Franz Cruber 1.9.1989 -31.8.1995 Monika und Herwig Pietsch 
1.9.1995-30.10.2001 

Franz Knarr (links) 
Christi Nowak, 
Peter Schwentner, 
Helene Hall 
1.11.2001 -30.6.2004 
(alle Mitte) 
und Monika Pietsch 
und Dieter Vögele 
(rechts) 

Heinz Meyrl und Monika Wallner 
1-7.2004-30.6.2011 

Elke und Florian Robl mit Sohn 
Maxi 1.7.2011 - 
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Hütten- 
referenten 

August 
Schlutten- 
hofer 
1934 - 1949 
(links) 

Franz Bauer 
1949 - 1979 

(rechts) 

Sigi Menzel 
1976 - 1979 

(rechts) 

Hans Pertl 
1979 - 2000 
(links) 

Sepp Schmid 
2002 - 2012 

(rechts) 

Max Schlosser 
1970 - 1976 
(links) 
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Herbstliche Bergfahrt 1902 
von Dr. Julius Mayr 

Auf die Hochriss - Schnee war schon he- 
rabgelegen bis zum Samerberge, aber der 

Sonne scheidende Kraft hatte noch einmal 
den Sieg errungen. In gerader Linie zieht der 

Weg von Grainbach gegen die Hochriss 

hinauf unter mächtigen Nußbäumen, die 
bereits ihrer Früchte entledigt sind und in 
einen Hohlweg, in dem das Laub unter dem 

Schritte rauscht. Ringsum ist es still, denn 

Mensch und Thier haben sich von den 
Höhen, deren Matten sich zu bräunen be- 

ginnen, in das Thal zurückgezogen; nur das 
12 Uhr-Läuten von Grainbach und Törwang 

durchklingt die Mittagsruhe. Ein Fußpfad 
führt durch die Weiden und je höher, je 
mehr nähern sich die zahlreichen Heustädel 
den Alphütten. Grell leuchtet die Sonne, 
aber schwarz schauen die Wälder vom 

Berge herab, zwischen denen die weißen 

Felsklippen hoch emporragen. Dort ist ein 
Gamsstand des Aschauer Jagdbezirkes, und 
in den Klippen haust seit Jahren ein Stein- 

adlerpaar. 
Der Pfad biegt aus einer mit Buschwerk 

aller Gattungen bestellten Weide in einen 

rauhen Waldgraben ein. Kahles Stangen- 
holz, das dem unbedeckten Boden ent- 

wächst, der Wirrwarr brüchigen Felsen im 

trockenen Bette des Bergbaches und zahllo- 
ses Klaubholz geben der Schlucht ein un- 

heimliches Aussehen; kein Sonnenstrahl 
bricht durch das Gezweige, und das spärli- 
che Moos auf den Steinen ist das Einzige, 

was Farbe trägt. 

Aber freundlichere Bilder folgen. 
Ringsum von Tannwald begrenzt, der, ein 
Bild der Jugendfrische und Kraft, von den 

Dr. Julius Mayr (von Wilhelm Leibi, Neue 
Pinatothek) 

kleinsten Bäumchen zu den mächtigsten 

Stämmen terrassenförmig aufsteigt, ist eine 
große Wiese; hier weiden noch Kühe, und 
der letzte Klang der Almenglocke grüßt den 

Wanderer. Und mitten auf der grünen Weide 

hebt sich eine mächtige Buche von den um- 
stehenden dunklen Wäldern ab, und goldi- 

ges Licht leuchtet durch ihre Blätter. Darun- 
ter steht eine Hütte, halb Heu-, halb Alpen- 

hütte. Über all dem aber, ragt die breite 
Hochriss auf - eine gewaltige Bergeswand. 

Die Runse, die links vom höchsten 
Punkte der Hochriss-Schneide zu Thale 
zieht, bietet, wenn auch kein Steig durch sie 

führt, den besten Angriffspunkt. In ihr steige 
ich hinan, mühselig von Stein zu Stein, und 
die abgenützten Nägel der Schuhe rutschen 
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auf dem glatten Fels. Mitten in der Runse 

entquillt spärliches Wasser dem Boden, ob 

es wohl das einzige sein wird auf langer 
Bergfahrt? Doch immer schlechter wird der 

Weg. 
Eine breite Gasse führt durch die krüp- 

pelhaften Fichten und Latschen hinan, eine 

Gasse für Schneelawinen. In ihr hinauf, über 
stufenförmiges Grasterrain, das von Kuhstei- 
gen durchquert ist. Zur Rechten über dem 

Walde drüben auf der Mulde, die ein verge- 
schobener Kopf mit der Hochriss bildet, liegt 

eine verlassene Alphütte, die Ebersber- 
ger Alm. 

Aber es gibt kein Rasten und Schauen, 

denn düstere Wolken drängen sich ringsum, 

und der Föhn kommt über die Schneide. 
Also rühre dich, mein wackerer Bergstock, 
langjähriger, treuer Gefährte, und stemme 

dich fest, auf daß ich mich emporarbeite 

von Tritt zu Tritt. Mühselig ist das Steigen 
und je weiter hinauf, desto entfernter 

scheint die Schneide. Und gar die übrig ge- 
bliebenen Schneeflecken hier oben, wie 

machen sie den Fuß unsicher und müde. 
Und endlich ist der Grat erreicht, und 

freudiger Ruf drängt sich von den Lippen. 

Doch hier ist nicht der Platz zum 
Schauen, hinauf zum Gipfel, der über ape- 

ren Felsboden nach weiteren 10 Minuten 
erreicht ist, 1 Stunde und 40 Minuten nach 

dem Abgänge in Grainbach; das war ein 
scharfer Gang! 

Aber er hat sich gelohnt. 

Euch grüß' ich in weiter Runde, euch 

Berge Tirols, die ich schon von mancher 
Zinne geschaut, und die ich schauen will, so 
lange mein Auge lebt. 

Und dir Hochriss, dir muß ich Abbitte 
thun! Wie lange habe ich dich mißachtet, 

weil deine Formen nicht schön und dein 

Ebersberger Alm 

Gipfel nicht hoch genug für weit reichende 
Fernsicht; nie hätte ich es gedacht, dass der 

Blick von dir so reizende Bilder erschließt! 
Vom Chiemsee an, auf dessen weiter 

Fläche das Eiland Frauenwörth gar traulich 
schwimmt, beginnen die Berge. 

Zunächst die Kampenwand, deren Krone 
hier zu einem Thurme geworden, dann die 

Reiteralpe und das ausssichtsreiche Sonn- 

tagshorn, der Geigelstein und der westliche 
Theil der Loferer Steinberge. 

Nach diesen und weiter zurück der Groß- 
glockner, an den sich, die Venediger Gruppe 

deckend, das Kaisergebirge schließt. Von 
der Lärcheckspitze an bis zu seinem Ab- 

sturze im Innthale liegt es erschlossen vor 
dem Auge. Zwischen Goinger Halt- und den 

Karl-spitzen, die Lücke des Großen Ellmauer 

Thores, und gewaltig wie immer, überragt 
die Ellmauer Haltspitze ihre Umgebung. 

Der Zahme Kaiser aber stürzt in all der 

Wildheit, wie sie dem als Roßkaiser benann- 
ten Theile zu eigen, in grauen Wänden und 
Schüttwaren zu Thale. 

Und anschließend an das Kaisergebirge 
reihen sich die Gletscher von der Reichen- 

spitze bis zum herrlichen Olperer, die mäch- 
tigen des Zillerthales, deren Anblick von hier 

aus sehr lehrreich ist. Und wo diese ab- 
schließen, heben sich die Berge der Vom- 
perkette empor und dann der Rofan und 
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das Hintere Sonnwendjoch und die Berge 
von Schliersee, die in dem zur schaffen 

Spitze gewordenen Wendelstein und dem 

sich hoch aufreckenden Breitenstein zu 
Ende gehen. 

Doch lieblicher ist es unten im Thale. An 

dem breiten Felsklotz des Spitzsteins vorbei 
trifft der Blick Kufstein, überragt vom 

schwarzen Pendling; und weiter heraus im 

Innthale schimmern Dörfer und Dörflein an 
dem durch die Gewitterstimmung leuchten- 
den Fluß, und Nußdorf und Brannenburg 

grüßen herauf und das zweibrückige Rosen- 
heim. Darüber hinaus aber ist „Nichts als 

Land" und man kann kein Ende ersehen. 

Aber die Wonne ist kurz, und der Föhn 
hat Regen gebracht. Doch nicht hüllen nei- 

dische Wolken die Gipfel ein, sondern hoch 
über ihnen zieht das Gewälke dahin, und 
durch den feinen, vom Sonnenlicht durch- 

flutheten Sprühregen schimmert der Wen- 

delstein im magischen Lichte. 

Unzählige Alpen liegen unten im 

Schwarzrissenthale, das sich zum Mühlgra- 
ben hinauszieht und oben an den gegen- 

überliegenden Gehängen des Klausenber- 

ges und an dem Nord- und Südabhange der 

Hochriss. 
Aber still ist es ringsum, und weit in der 

Runde ist niemand, der mir antworten 
würde, auf fröhliches Juchzen. 

Da unten liegt Törwang, das liebgewon- 
nene Dörflein, und der Rauch aus seinen 

Kaminen erregt die Sehnsucht nach Stube 
und Herd. 

Und hinab geht es auf der anderen Seite 
des Gipfelgrates über felsige Tritte und 

durch mageres Buschwerk, bis eine Lücke in 
dem Almgrenzzaune gefunden ist, durch 

welche der Pfad zu den Seitenalmen führt. 

■••• Felsklotz des Spitzstein... 
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.... da unten liegt Törwang... 

Auch sie sind verlassen, und nur der 

ewige Almenschmutz zeigt, daß noch vor 
Kurzem Geschöpfe hier oben gewaltet. 

Spärlich nur rieseln die dürftigen Quellen 

in die verlassenen Tröge, und die vereinzel- 
ten Blüthen des weißen Hahnenfußes nei- 

gen sich zum Sterben. So ist die Alpe zur 
langen Winterruhe bereit. 

Doch ergiebig kommt nun der Regen 

herab und hüllt Berg und Thal in melancho- 

lisches Grau. In frischen Sprüngen geht es in 
den Wald hinein und über rothschimmern- 

des Moos. 
Fröhliche Kinder, die das Vieh hüten, wär- 

men am Feuer die frierenden Hände, und 

auf der Hausbank der Einöde dort sitzt ein 
alter Mann und blickt sinnend auf die nahen 

Kirschbäume, deren burgunderrothes Laub 
von dem dahingeschwundenen Sommer 
zeigt. 

Erfrischendes Wasser sprudelt im Wald- 
thale - der erste Labetrunk nach langer 
Fahrt. Und drüber herein schauen in düste- 
rer Stimmung die drei Zacken des nahen 

Heubergs. 

Aber freundlicher ist es im Buchenhain, 

und golddurchfluthet ist sein stilles Ge- 

zweig, und in Gold getaucht scheinen die 
Farnkräuter, die um die braunen Wurzeln 
ranken. 

Der Regen prasselt auf das fallende Laub 

und Abend will es werden. 
Aber drinnen im kneipsamen Verschlage 

der Törwanger Wirthsstube kreist in föhli- 

cher Gesellschaft der Humpen und bringt 

Frühlingswärme in das herbstdurchfröstelte 
Gemüth. 

Seitenalmen auf der Hochries 
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Liebeserklärung an die Hochries 

Langsam blättere ich im Hüttenbuch. 

Draußen wachelt der Wind und rüttelt an 
den Fensterläden. Ich habe vorhin die Stall- 

türe zugemacht und dann ein paar Holz- 

scheite nachgelegt. Nun „zuzzle" ich an mei- 
ner Pfeife und blättere und lese. 

Weit hab' ich es bis zu den nächsten 

Menschen hier heroben in meiner Hütten- 
einsamtkeit. Und so bleibt mir leicht Zeit, 
diesen Abend mit Unnützem zu vertun und 
einer alten Liebe nachzuhängen, die mir da 

aus dem Hütbuch vertraut und erinnerungs- 
voll zulächelt. 

Nicht, daß es eine Maria oder Ursula 
wäre, der diese alte Liebe gilt. 

Nicht für einen schönen Hund schlum- 
mert sie in mir und auch nicht für die tief- 

schwarze Katze Mohri, die mitunter meine 
Wege kreuzt. 

Nein, ich denke an eine Landschaft, an 
einen Berg und an all das, was drum herum 
ist. 

Ich meine jetzt nicht nur die Dörfer und 

„Vorhuckl", die Wälder zu seinen Füßen und 
die Wolken über ihm. 

Ich meine alles, was mit ihm zusammen- 

hängt an Erlebnissen und Begegnungen, an 

Stunden und Gedanken. 
Ich meine all das viele Unnennbare, was 

in vielen Jahren Erinnerung an einen Berg 

und an eine Landschaft geworden ist. 

Es war eine Nacht im Sommer des Jah- 
res 1940. Im Krieg also. Ich hatte ein paar 

Tage Urlaub und war mit meinem Bruder im 

Wilden Kaiser unterwegs gewesen. Und als 
es abends - wir saßen gerade im Auracher 

Löchl - nach einem regnerischen Nachmit- 
tag überraschend aufklarte, hatten wir be- 

schlossen, noch mit unserem Faltboot, das 
in Kufstein lag, heimzupaddeln. Der Mond 

stand ziemlich groß am Himmel und wir 

trieben auf glattem, eiligem Wasser dahin, 
aus den Bergen heraus. Rechts blieb der 

Heuberg, links der Wendelstein zurück. 

Alles war groß und still und versilbert. Da 
sahen wir die Hochries, den Spitzstein und 

das Feichteck im Osten auftauchen hinter 
den Uferbäumen. 

Wie dunkle Wellen standen sie gegen 
den silberblauen Nachthimmel. Und auf 

dem Gipfel der Hochries, auf der höchsten 

Spitze dieses weit hingebreiteten Riegels 
vor den Felsstöcken des Kaisers und der 

Loferer, sahen wir deutlich ein Licht. 

Seltsam vertraut sprach uns dieses Licht, 
dieser ferne hohe Schimmer zwischen Erde 
und Himmel an, während wir dahin glitten 

und das Wasser an der Haut unseres Bootes 

flüsterte. 
Da war Krieg und Unfreiheit und Ausge- 

liefertsein an ein großes, unheimliches Völ- 

kerschicksal. Und da waren für zwei Men- 
schen ein paar Tage dazwischen, eine Berg- 

fahrt, eine Zeltnacht. Und jetzt dieses süße 

Dahintreiben in nächtlicher Stille und das 
ferne, vertraute Licht von der Gipfelhütte. 

Der Krieg war sehr weit weg in dieser 

Stunde. 

Und als dann der Krieg zu Ende war, 
rückten wir der Hochries, wie schon einige- 
male vor dem großen Völkerringen, wieder 

einmal mit dem Zelt zu Leibe. 
Wir hatten unsere Räder in Grainbach 

hinterstellt und stapften mit schweren Ruck- 
säcken bergwärts. Es war ein vergoldeter 

Septembernachmittag. 
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Über weite Almwiesen und schattige 

Waldgründe stiegen wir schön langsam auf- 
wärts. Am Schwarzen See vorbei führte der 

Weg, hinauf zum Ebenen Wald und dann 
die Steinerne Rinne empor, jetzt schon am 

steilen Nordabfall der Hochries. Dann muß- 
ten wir abbiegen zur Hin- und Herwiese 

und gelangten schließlich, als es schon zu 

dämmern begann, an einen kleinen, um- 
zäunten Anger, bei dem wir unser Zeit auf- 
schlugen. Von unserem Zeltplatz hatten wir 

einen großartigen Ausblick hinunter auf das 
ober- bayerische Voralpenland. Wir saßen 

lange vor dem Zelt und schauten in dieses 
herbe Bild, in dem so viel Stille und Weite 
und Gelassenheit war. 

Da lag der Samerberg, diese fruchtbare, 

abgelegene Mittelgebirgslandschaft, mit 
den netten Dörfern Törwang und Grainbach, 

Roßholzen und Steinkirchen. Da glänzten 

abendblaß die Seen herauf, der Simssee, 
der Tinniger See, und weiter im Norden 
noch der Hofstätter- und der Rinser See. 

Da zog der Inn, vom aufsteigenden Ne- 

belgewoge verhüllt, aus dem Gebirge he- 
raus, dem Norden entgegen. Und nun zün- 
dete der Abend seine Lichter an, die Lam- 

pen der Städte blinzelten herauf und die 

Sterne blickten herunter. Es wurde kühl und 
wir krochen ins Zelt. Es war die erste Zelt- 

nacht nach dem Kriege. 

Seither sind wir unzählige Male mit den 
Rucksäcken und mit unseren Brettln auf die 

Hochries gefahren. Wir haben damals, nach 
der ersten Zeltnacht am Nordhang, eine 

Hütte entdeckt. Auf dem Sattel zwischen 
Hochries-Nordhang und Ebersberg und 
diese Hütte konnten wir pachten. 

Seither hausen wir dort oben und heißen 

bei unseren Bekannten von Grainbach nur 
mehr die narrischen Maier vom Ebersberg. 

Was wir alles hinaufschleppten, bis zu 
diesen 1280 Metern über dem Meer, läßt 
sich so schnell nicht aufzählen. 

Die gewichtigsten Sachen waren wohl 

ein Büffet, ein schwerer, klobiger Tisch, eine 
Chouch, Lehnstühle und ähnliche Dinge. 

Sommer und Winter gingen seither viel- 

mal über den Berg hin. Wir sind in erbärm- 
lich dunklen Nächten hinaufgespurt - stun- 
denlang. Wir haben Lawinen die steilen 

Nordhangrinnen heruntersausen sehen. Wir 

sahen an föhnig klaren Herbsttagen, mit 
freiem Auge, von unserer Hütte aus die 

Münchener Frauenkirchtürme und wir er- 
lebten so dichten Nebel, daß wir den alten, 

verkrüppelten Kirschbaum, der fünf Meter 
vor unserem Hüttenfenster steht, nicht 

mehr sehen konnten. Wir schwangen bei 

prächtigem Pulverschnee die steilen Hänge 
über der Hütte herunter und stocherten bei 

gefährlichem Bruchharsch ängstlich über 
die freien Bänder vom Plateau herab. So 

vieles ist Erinnerung geworden. Abende in 
lustiger Gesellschaft, Glühwein auf dem 

Tisch, Mandolinengezirpe und kräftiger Baß 

eines Bremer Studienrates, den wir vorher 
zum Kreißenfang geschickt hatten. 

Dann wieder einsame Abende, allein mit 

dem Geprassel der Scheite im Hüttenofen 

und der Stimme des Windes, der ums Dach 
heulte. Sonnenleuchten und Schweigen, die 

Stimmen, des Waldes, Bergdohlenflug und 

Hirschschrei, Tageserwachen und Tagesver- 
glühen, Farben und Wolken, das Antlitz des 

Berges, dem man auf Angesicht zu Ange- 
sicht nahe ist. 

Was sie dem Skifahrer alles schenkt, wis- 
sen ja die Zünftigen längst. Alle die Varian- 
ten dieses herrlichen Skigebietes, die lange 

Gipfelabfahrt, die steile Nicolai, der viel be- 

suchte Predigtstuhl, die Kennerkost der 
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Klausen-Nord, die Firnschneehänge der 

Karalm-Abfahrt, die kitzligen Nordhänge 
nach Grainbach hinunter, die Idiotenbuckl 

des Spielberges, das Zellerloch, die schmis- 
sige Abergeck-Dreingabe mit dem Stopsel- 
zieher, das sind für den Hochries-Skifahrer 

Begriffe geworden. 
Er setzt alles in eine Summe von Erinne- 

rungen um, er denkt es in Schneearten und 
Stürzen,. Wetter- und Brettmalheur, engen 

Schwüngen und vorsichtigen Stemmbögen. 
Und jeden Winter reiht sich wieder etwas 

Neues dazu, vielleicht eine Faschingsgaudi 
oder ein Haberfeldtreiben auf Oberwiesn. 

Wenn man von Rosenheim nach Süden 
fährt, das Inntal aufwärts, dann steigen lin- 
ker Hand, vom Ostufer des Inns aus die 

Höhenzüge des Samerberges wie Wellen 
aus dem Voralpenland empor. Und dann 

türmt sich weit hingestreckt und breit und 

wuchtig der Bergzug der Hochries steil auf- 

gerichtet dahinter. 

Wie ein Wächter schaut sie seit unzählba- 
ren Jahren ins Inntal hinab, unsere gute, alte 

Ries. 
Wir haben sie liebgewonnen. Jetzt will 

man ihr, so hört man immer häufiger, eine 

Seilbahn aufzwingen. Der Samerberg und 
die Hochries sollen für den Fremdenverkehr 

erschlossen werden. 
Was wird noch alles erschlossen werden? 
Ob diese Leute ahnen, daß mit solchen 

Erschließungen immer mehr verschlossen 
wird? 

Wohin werden wir uns dann verkriechen 

müssen, wenn wir unsere Ruhe haben und 
mit dem Berg allein sein wollen? 

Der Berg kann sich nicht wehren. Aber 

könnte er es, ich bin überzeugt, die Ries 
würde sich gewaltig schütteln, die lächerli- 

che Seilbahn „obibeuteln" und sagen: „wos 
wollt's denn, ihr grauslichen Kramersleut?" 

LEM 

Die Hochries - der Hausberg, der Rosenheimer, präsentiert sich farbenfroh im Oktober 
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Unser Hausberg 
OVB 31.12.1946 - von Custl Laxganger 

Außer Menschen gibt es auch noch Berg- 

steiger und Skiläufer. 

Letztere sind eine ganz eigene Rasse. In 
unserer Stadt gibt es sie in Massen. Für sie 

wurden die Berge so nah in den Rücken der 
Stadt gestellt und liegen in guten Skijahren 

fünf oder sechs Monate lang hintereinander 
voller Schnee. Skilaufen ist dann Trumpf 

und wir entdecken immer aufs neue, daß 

unser Hausberg die liebe, alte Hochries, 
wirklich uns gehört. 

In jeder Jahreszeit ist von ihrem breiten 
Rücken gut heimschauen, am schönsten 

immer im Winter. Der Schwung ihrer beiden 

Grate ist in blendender Weiße edel und 
großartig. 

„Jetzt schaugt da Kuahberg a wieder 

nach ebbs aus!", sagen die Zünftigen und 

rüsten die Brettl. Und trotz jahrdicker 
Freundschaft entdecken wir an ihm immer 

wieder neue Seiten und alte Wunder. 
Im morgenfrühen Weg von Frasdorf her, 

liegt die weite Mulde der Schmidalm wie 

eine riesige Muschel im matten Opalglanz 
da. Der Eingang zum „Paradies", einem 
zünftigen, skispurschmalen Weglein quer 

durch den Bergwald liegt in ihrer heimlichs- 
ten Ecke. 

In welchem Paradies aber gibt es eine 
solche Häufung von Skidelikatessen? 

Eine ..Mausefalle", ein „Kanonenrohr", 

ein Fotografier-Rahmerl! 
„Das ebene Riesenplateau bringt die vom 

„Steilhang" her rogligen Knie wieder in 

Form. Vor dem Ostgrat des Gipfels türmt 
sich ein lichtes Waldstück, ein „Schinder", 

der es in sich hat und im „Praktikanteneck" 

mündet, allwo man beim Abfahren sein 

sturzfreies Können beweisen kann. 
Der Ostgrat vor der Gipfelhütte hat jeden 

Sonntag ein anderes Gesicht. Schnee und 

Wind haben Launen wie junge Mädel. 
Davon kriegt der Grat mannstiefe, ausge- 

kreiselte Windlöcher, wellenrandige Wind- 
gangeln, Schneebaikone, Wächten hängen 

wie damastseidene Betten über den Grat 
und prachtieren im Sonnenlicht wie bäuerli- 
cher Brautstaat. Die einzigen, mutigen 
Bäumchen auf dem Grat sind einmal He- 

xenweiber mit dicken Schneehauben, ein 

andermal Huzzelzwerge mit eisigen Rauh- 
reifbärten. 

Der Marsch am Grat mit dem Tiefblick zur 

Rechten in den Garten des Samerbergs, zur 
Linken hinunter zum Aberg und hinaus 

nach Oberwiesen ins Schwarzrißtal ist eine 
dauerhafte Freude. 

Die Gipfelhütte ist unser skiläufiges Da- 

heim mit der flinken Frau Wirtin samt eß- 
baren Raritäten und dem waschechten 
Hüttenwirt, dem Seebacher. 

„Grüaßgott!", lachen wir durchs Küchen- 
fenster, auf skifahrerisch „Freßloch" getauft. 

Dann lachen seine jungen Augen im kanti- 
gen Gesicht. Ein fester Handschlag spart 

viele Worte. 
Gestärkt, ausgerastet, trockengelegt und 

die Brettl auf „gschwind" gewachselt, geht 

es an die Abfahrt. Vorher streift ein sehn- 
süchtiger Blick den Kaiser, die Kitzbühler 

und Tauern und weit drüben das Berchtes- 
gadener Landl. 

„Dö vuin Berg und i bin auf so vui no nia 
net gwen! I muaß mi schleunen!" 
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Die Jagd geht los und die Skifamilie teilt 
sich „Ganz Gache" mit pfiffscharfen Bügel- 

falten in der Keilhose, die „Zünftigen" mit 

soliden Rucksäcken als Mittelstück die „Ge- 

ruhsamen" mit dem Schwungwimmerl über 
dem Schwerpunkt, am Schwanzende die 

„Genießer" und zuletzt die „Patzer". 
Am Praktikanteneck sortiert sich der Hau- 

fen abermals. 

Im „Tobel" einer kleinen steilen Wald- 

kehle, erfolgt die dritte Schiebung der 

Talente. 

Beim „Jagahäusl" sammeln sich die zer- 

bröselten Einheiten wieder für den kleinen 
Aufstieg zum Preditstuhl, dem Propagandal- 
hang. 

Ganz Schnelle fahren Schuß wie abge- 
flitzte Bolzen. Die Zünftigen schwänzeln im 

Temposchwung drin einmal nach rechts 
und links und schwenken mit hocherhobe- 
ner Nase und staubfreier Hose nach der 

Abergalm ab. Sie lassen das „Blechkom- 
mando" im Muldenboden verächtlich lie- 
gen. 

Die Genießer des Hanges aber fallen ihm 

restlos zum Opfer. Jeder kraftwürdig hinge- 
drehte Schwung, sämtliche Interpunktio- 
nen, auch die heimlichste Spitzkehre liegt 

denen da unten vor der Lästergoschen. 

Ganz Schlaue spuren in entfernteren 

Schneisen des Hanges und lassen hernach 
die Ornamente ihrer Schwünge von denen 

bewundern, die zum Aberg steigen. 
Da hinauf weist meist eine schnürlgerade 

Spur, die „Dackelpiste". „Da kannst fei mit 
der Nasn brems'n bergauf", tut mancher, 

dem hier der Humor zu weit geht. 

Das Abereck ist eine Sache für sich: Ein 

breiter schräger Hang, eine geschwinde 

Bobbahn, ein Schüsserl zur Laubensteinalm, 
dann liegen die Hölzer hinein in die Kohl- 

grub, zwischen Boschen und Bäumchen 

durch, hinunter zum Paradies. Über die 

Schmidhänge zum Zellerbauer ist eine 
Rennbahn mit zwei Stoppstellen, wo man 
am lieben Nächsten hängen bleiben kann, 
oder am Stacheldraht. Über das Brückerl 

vom Zellerbauer fährt man als „Kanone" 
den Rastenden zwischen die Beine, was in 

bilderreicher Sprache bemängelt wird. 
Am Sagberg flitzt man Anfängern haar- 

scharf wie ein blauer Blitz an der Nase 

vorüber. Die Abfahrt Ortskundiger findet in 
einer Kiesgrube und einer hinterlistigen 

Mistgrube einen dunklen Schlußpunkt. Und 
der Frühjahrsdung auf den märzlichen Wie- 
sen wir eine ganz mistige Sache, wofür 

dunkler Skidreß gut ist. Das letzte Trumm 
des Sagbergs gilt nur als Schuß. Schwünge 

darin ernten Nasenrümpfen. 

Und wer zählt noch die vielen anderen 

Herrlichkeiten des Gebietes? Klausen - 
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Nordhang, Nikolai-Schneise und Wasserbur- 
ger-Schneise! 

Die lockende Weite der Karmulde im 
Westen oder im Mai freche Steilrunsen auf 

der Nordseite der Ries! 
Vom Heuraffelkopf herunter die „Stocker- 

leitn", der stockdurchsetze Laubenstein, 
Nordhang, der verwegene „Eiskeller und 
Gamsenbesuch im „Zeller Loch"! 

Mancher wird eine oder die andere Rari- 

tät in dieser Litanei vermissen, aber dem ist 

so gut. Denn heimliche Liebe ist immer am 
schönsten. 

Im heulenden Dezember stur sturzfrei 

über den Ostgrat im Schuß zu schwirren, im 
sonnigen März hinter der Karalm zu träu- 

men, nächtlicherweile im Nebel über das 
„Malefitzloch" vom Plateau zu finden oder 

Im Eiskeller 

im täuschenden Vollmondlicht nach Ober- 
wiesen hinunter keinen Kopfstand zu ma- 

chen, das alles lehrt der Hausberg seine 
Brettlhupfer im Laufe der Jahre kennen und 

lieben. Trotz aller Wenn und Aber! 

Alte Wandersehnsucht lockte uns auf 
ferne Gipfel, bescherte uns berühmte Ab- 
fahrten. Aber mit jeder Heimkehr gehen un- 

sere Augen liebevoll über unsere Hochries, 
so wie Hände über alten Hausrat streichen, 
wenn sie zurückkehren. Und schon sitzt 

einem wieder die blanke Vorfreude im Her- 

zen, auf einen andächtigen Gang durch den 
„Märchenwald" hinter der Hochries, in dem 

die Stille rauscht. Nicht jeder auf der Welt 
hat es so gut getroffen wie wir, für die hinter 

dem Heimatstadtl der Hausberg steht, dem 

im Winter unser ganzes Herz gehört. 

Abergalmen 
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Skitour zur Hochries 
aiif den Spuren der Rosenheimer Skipioniere 

Wer kann sich vorstellen, wie es vor 50 
oder gar 100 Jahren war, als Rosenheimer 

Bergsteiger auf Skitour zu gehen? 

1892 - 1914 - als es auf der Hochries nur ein 
Fremdenbuchkästchen gab 

Wohl kaum einer - zu unterschiedlich 
sind die Voraussetzungen in der Ausrüstung, 
der Infrastruktur und damit auch der per- 

sönlichen Mobilität. Heutzutage sind dank 

PKW-Anfahrt bis in die abgelegensten Täler 
die Berge der Kitzbühler Alpen als Halbtags- 
tour genauso möglich, wie eine Tagestour 
im Seilrain. Wer aber versucht, mit öffentli- 

chen Verkehrsmitteln zu seinen Ausgangs- 

punkten zu kommen, wird zeitlich und 
räumlich ein wenig umplanen müssen. 

Die erste Skihütte auf der Hochries 4.1.1914 

Von 1914 bis 1970 war Frasdorf von Ro- 

senheim mit der Bahn erreichbar und damit 
ein idealer Ausgangspunkt für den Anstieg 

auf die Hochries. 

Im Winter entwickelte sich ein regelrech- 
ter Massentourismus mit teilweise mehre- 

ren Tausend Skifahrern, die pro Wochen- 

ende mit dem Zug anreisten und hier ihrem 

Sport nachgingen 
Wer in jenen Jahren, im Winter die Hoch- 

ries ersteigen wollte, der war ein armer 

Hund. Mangels Verkehrsmittel, Auto gab es 

nicht, und die Lokalbahn nach Frasdorf 
wurde erst später eröffnet, musste er die 

ganze Strecke Rosenheim - Hochries zu 
Fuß bewältigen, was laut einem Tourenbe- 

richt aus dem Jahr 1910 folgendermaßen 
vor sich ging: 

„Eine gute Laterne ist unerlässlich, da der 

Abmarsch von Rosenheim tunlichst um 
2 Uhr früh erfolgen soll. 

Hinter der Innbrücke werden die Ski an- 

geschnallt, worauf man die Straße nach Zie- 
gelberg einschlägt, die weiter verfolgt wird 
bis zu dem Weiler Thansau. Der Weiterweg 

nach der Ortschaft Geiging kann bei gutem 

Schnee abgekürzt werden, indem man 
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pfadlos die Rohrdorfer Filze quert, bis auf 

die Straße trifft, die nach Achenmühle führt, 
von wo der Aufstieg auf den Samerberg be- 
ginnt, der am günstigsten über die Wiesen- 

hänge erfolgt. 
Von Grainbach (bis hierher sind es ca. 

4 Std. von Rosenheim) geht es südöstlich 
weiter, anfangs an verstreuten Höfen vorbei, 

dann durch Wald, bis zur Kräuterwiesen- 

Alm am Fuße des Riesenberges. Dieser wird 
zunächst scharf östlich, später nach Süden 
gewendet umgangen, bis man bei der soge- 

nannten Holzer-Stube den Taleinschnitt 
zwischen Riesenberg und Laubenstein er- 

reicht. Nun bequem auf dem Almweg wei- 
ter, der auf das flache Plateau mit den Rie- 
sen-Almen führt. Ist dieses überquert, dann 

weist ein breiter, teilweise bewaldeter 
Rücken den Aufstieg zum Gipfel der Hoch- 

ries, welcher 8-9 Stunden nach dem Ab- 
marsch von Rosenheim erreicht ist und den 
Skitouristen mit einer Aussicht belohnt, die 

als märchenhaft zu bezeichnen, keine Über- 
treibung ist. 

Die schroffen Felsabstürze des Wilden 
Kaisers ganz nah vor Augen, reiht sich links 

und rechts davon am Horizonte Gipfel an 
Gipfel, die die berühmtesten Namen der 
österreichischen Alpen tragen. 

Nicht minder imposant ist auf der ande- 

ren Seite der Tiefblick in die schier endlos 
sich dehnende Ebene, mittendrin die 
Dächer der Heimatstadt, durch die sich gut 
erkennbar Vater Inn schlängelt, dessen Ver- 

lauf sich dem mit einem guten Glas bewaff- 
neten Auge schon von Kufstein aus erken- 

nen lässt. 
Nur ungern nimmt man Abschied von 

dieser grandiosen Schau, um sich der Ab- 
fahrt zuzuwenden. Sie bietet dem geübten 
Skitouristen keine besondere Schwierigkeit 

und folgt im Großen und Ganzen der Auf- 
stiegsspur. 

Vorausgesetzt, man hat sich nicht zu 

lange dem Gipfelgenuss hingegeben, er- 

reicht man noch vor Einbruch der Nacht den 
Ausgangspunkt Rosenheim, wo man nach 

einem stärkenden Abendmahle, von der lie- 
benden Gattin serviert, müde und noch 

ganz von dem Erlebnis erfüllt, in das Bett 
sinkt". 

Gut und gerne 15 Stunden beanspruchte 

also in der damaligen Zeit eine Skitour von 
Rosenheim zur Hochries. 

Wer will es da den Skifahrern verdenken, 

dass sie sich einen alpinen Stützpunkt im 
Hochriesgebiet wünschten, in dem man 

auch nächtigen oder sich zumindest eine 

warme Suppe bereiten konnte? 

Die tief verschneite Hochrieshütte ca. 1935 

Bis heute gehört der Aufstieg von Fras- 
dorf ins Hochriesgebiet zu den beliebtesten 
Skitouren der Rosenheimer Tourengeher. 

Auch wenn heutzutage meist etwa 20 
Minuten oberhalb vom Ort am Parkplatz der 
Lederstube (665 m) gestartet wird, bietet 

sich diese Tour auch mit öffentlichen Ver- 
kehrsmitteln an, da eine RVO-Buslinie von 

Rosenheim mehrmals am Tag nach Frasdorf 

fährt. 
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Der Aufstieg: Vom ehemaligen Bahnhof 
in Frasdorf führt der Weg zuerst auf der 

Fahrstraße nach Süden vorbei am Landgast- 
hof Karner (früher Gasthaus Niederauer ein 

beliebter Skifahrer Treffpunkt nach der Tour) 
zur Lederstube. 

Kurz oberhalb befindet sich der große, 

gebührenpflichtige Wander- und Tourenge- 
herparkplatz. Nun zweigt links ein Fahrweg 
ab, der durch das Tal der Ebnater Achen 

hinaufführt bis zum Zellerbauern (830 m). 

Unmittelbar vor dem Bergbauernhof 
steigt man rechts vom Zaun auf und wendet 
sich dann nach rechts in den Wald, wo man 

entlang des Wanderwegs die kleine Kapelle 
bei der Schmiedalm erreicht. 

Über die freien Schmiedhänge gehts 
hinauf zum Wegkreuz (Firmkreuz). Hier 

quert man nach links in den Wald und folgt 
dem Sommerweg durchs sogenannte Para- 
dies hinauf zur breiten Fahrstrasse. 

Der Eselskopf im 
Paradies 

Knapp links von dieser zieht man flach 

aufwärts in eine Mulde und kommt so zur 

Verzweigung am großen „Taferlbaum". 
Während links die Route über Kohlgrub, 

Eiskeller und zum Aberg abzweigt, führt die 

Hochriesroute geradeaus und erreicht 
rechts haltend über eine kurze steilere Stufe 
(sog. Stockhang) das große Plateau mit. 

Riesenhütte 1346 m (DAV Sektion Oberland) 
und Riesenalmen. 

Das weite Riesenplateau, hinten Hochries 

Skibergsteiger kurz vor erreichen der 
Hochrieshütte 

Am westlichen Ende der Hochfläche setzt 
der Nordostgrat der Hochries an, über den 
man in mässiger Steilheit vorbei an der 

Bergstation der Hochriesbahn, die Alpenver- 
einshütte am Gipfel erreicht. 
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Sie steht auf 1569 m am höchsten Punkt 

der Hochries und ist Eigentum der Sektion 
Rosenheim des Deutschen Alpenvereins. 

Die Hochrieshütte 1569 m der Sektion 
Rosenheim des Deutschen Alpenvereins 

Gipfelkreuz der Hochries, Hintergrund Heuberg 

Kaisergebirge 

Der Übergang: 
Nach der Stärkung in der gemütlichen 

Hütte bei den Wirtsleuten Monika und 
Heinz schwingen wir über den Nordostgrat 

Grandiose Aussicht vom Gipfel - Pendling, 
Gefrorene Wandspitze 

hinab und halten uns noch vor Erreichen 

des Plateaus eher rechts, um vor dem Spiel- 
berg rechts hinab durch den Märchenwald 

zur Holzerhütte zu gelangen. 
Nun geht es wieder mit Fellen durch kup- 

piertes Gelände nach Süden aufwärts zur 
Grozachhütte (1346 m) (Rettungsstütz- 

punkt der Rosenheimer Bergwacht) und 
über den breiten Nordrücken hinauf zum 
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Crozach - Bergwachthütte 

Predigtstuhl (1494 m). Von hier locken - je 
nach Schnee- und Lawinenlage - mehrere 

Abfahrten. Man kann entweder über den 

Aufstiegsweg wieder hinab zur Abergalm 
fahren oder etwas weiter links durch lichten 
Wald über die so genannte Nikolai. 

Wenn man dem Verbindungsgrat nach 
Süden zum Klausenberg folgt zweigt am 

ersten Flachstück nach Norden die Große 

Nikolai-Abfahrt ab und direkt vom Klausen- 
berg führen mehrere Abfahrtsvarianten 

nach Norden über die so genannte „Klau- 

sen-Nord" zur Oberwiesen oder Unterwie- 
senalm hinab. 
Allen Abfahrtsvarianten gleich ist der nach- 

folgende Rückweg über die Abergalm und 

anschließenden Aufstieg zum „Abereck" 
(auch Aberg, bzw. Abergeck 1461 m). 

Gegenanstieg von den Unterwiesenalmen zum 
Predigtstuhl 

Abergalmen mit Aberg 

Diese sanfte Wald- und Wiesenkuppe 
hoch über dem Priental ist der finale 

Schlusspunkt unserer Hochriestour und bie- 
tet noch mal einen letzten Blick zur Kam- 

penwand. 
Die Abfahrt: 

Über den breiten Nordostrücken (sog. 

Stopselzieher) fahren wir nun ab zur Lau- 
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bensteinalm. Kurz vor den Almen halten wir 

uns links und queren oberhalb des Eiskellers 
zum Grub-Gatterl. 

Kurze Lichtungen und eine enge Wald- 

passage (Kohlgrub) bringen uns nun wieder 

zurück zum Taferlbaum, von wo ab uns die 
Aufstiegroute übers Paradies zu den 
Schmiedhängen leitet. 

Vor der Schmiedkapelle zweigt man jetzt 

rechts ab und fährt noch vor dem Zellerbau- 
ern hinab über den Bach zur Fahrstraße. 

Wer die klassische Hochriesrunde ven/oll- 
ständigen will, der steigt noch mal 20 Minu- 

ten auf zum Sagberg und schwingt über 
dessen sanfte Wiesenhänge zurück zum 
Ausgangspunkt oder fährt auf der Forst- 

straße, den vielen Spaziergängern und Rod- 
lern ausweichend zum Parkplatz an der 
Lederstube und ist kurz darauf zurück in 

Frasdorf, wo hoffentlich der letzte Bus noch 

nicht abgefahren ist. 
Zeitzeugen berichten, dass in den 50er 

und 60er Jahren die Abfahrt vom Abereck 
bis zum Zellerbauern die alpine Renn- 

strecke war, auf der die Rosenheimer Ski- 
Stadtmeisterschaften ausgetragen wurden 

Bericht und Fotos von DAV-Sektion Rosenheim 

Markus Stadler und Dieter Vögele 

Stützpunkte: Riesenhütte Tel. 0 80 52 - 29 21 

Laubensteinalmen im Flintergrund Chiemsee 

Schneewolken über der Flochries mit Blick ins 
Inntal 

Flochrieshütte Tel. 0 80 52 - 82 10 
www.hochrieshütte.de 
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Immer nur bergauf 
Von der mühevollen „Bereisung der heimischen Hausberge zur Massenbewegung 

(aus dem Oberbayerischen Volksblatt von Heike Duczek) 

Herbstzeit ist Bergzeit: Jetzt strömen wie- 

der die Wanderer auf die Rosenheimer Haus- 

berge, genießen auf den Gipfeln die letzten 

schönen Sonnentage mit Traumausblick auf 

bunt gefärbte Wälder und den blauen Chiem- 

see. 

Vor 135 Jahren, als die Sektion Rosenheim 

des Deutschen Alpenvereins (DAV) gegrün- 

det wurde, war der Bergsport jedoch noch 

keine Massenbewegung. Es gab weder Ses- 

selbahnen noch Hütten, weder Funktionsklei- 

dung noch Notfallhandys. Die Almen wurden 

landwirtschaftlich bewirtschaftet und selten 

zwecks Freizeitgestaltung oder von Fremden 

besucht. 

Mit dem Zug nach Oberaudorf, vom Bahn- 

hof im Tal zum Berg, sechs Stunden 

hinauf bis zum Gipfel des Brünnstein oder in 

15 Stunden an Schneetagen mit den Skiern 

von Rosenheim aus hinauf zur Hochries und 

zurück: Touren in den heimischen Bergen ge- 

stalteten sich Ende des 19. Jahrhunderts noch 

extrem zeitaufwendig und beschwerlich. Es 

gab keine markierten Wege, erst Recht keine 

gut ausgebauten. Kein Wunder, dass der al- 

pine Sport, inspiriert von berühmten Erstbe- 

steigungen seit dem 18. Jahrhundert, eher 

einer sportlichen Elite Vorbehalten war. Denn 

die Bergwanderer benötigten viel Zeit und 

die konnte der Normalbürger nicht aufbrin- 

gen. Das Wort Hobby, das heute einen solch 

großen Stellenwert bei den freizeitorientier- 

ten Menschen einnimmt, kannte kaum je- 

mand. 

Auch in Rosenheim, wo heute vor 135 Jah- 

ren die konstituierende Sitzung der DAV-Sek- 

tion stattfand, setzte sich der Verein aus ho- 

norigen Bürgern besserer Kreise zusammen. 

Die 56 Mitglieder der ersten Stunde waren 

Geschäftsleute, Beamte, Geistliche, Offiziere, 

Gelehrte. 

„Wer Mitglied werden wollte, musste bis in 

die sechziger Jahre hinein zwei Bürgen be- 

nennen", berichtet Schatzmeister Dieter Vö- 

gel e, der die Geschichte der Sektion 

Rosenheim intensiv erforscht und in Schrif- 

ten, Büchern und Ausstellungen dokumen- 

tiert hat. Für das wohl berühmteste Mitglied, 

den Maler Wilhelm Leibi, bürgte der kunstsin- 

nige Zweite Vorsitzende in der Sektionsge- 

schichte, Dr. Julius Mayr. Er hat den Verein in 

den Pionierzeiten intensiv geprägt. Zu seinen 

Ehren eröffnete die Sektion 1899 den „Julius- 

Mayr-Weg" zum Gipfel des Brünnstein. 

„Die Bereisung der Alpen erleichtern" 

Oberstes Ziel der Sektion in den Gründer- 

zeiten war es nach Informationen von Ehren- 

mitglied Vögele, „die Bereisung der Alpen zu 

erleichtern". 
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Noch vor der 

Jahrhundertwende 

hatte die Sektion 

über 100 Kilometer 

Bergwege und Stei- 

ge gebaut. 

Heute pflegt und 

unterhält sie 200 Ki- 

lometer - nach wie 

vor unentgeltlich 

und im Ehrenamt. 

So gut wie alle 

Wege, denen die Wanderer in diesen Herbst- 

tagen auf die Rosenheimer Hausberge folgen, 

hat der Alpenverein angelegt und markiert. In 

den Anfangsjahren war er vor allem ein 

Hüttenverein. 

Der erste „Bergsteigerstützpunkt": das 

Brünnsteinhaus, das 1894 eingeweiht wurde. 

1914 folgte die erste Skihütte in den bayeri- 

schen Voralpen auf dem Hochriesgipfel. Zwi- 

schen 1903 und 1912 begann die Erschlie- 

ßung mit Grundstückserwerb für die 1913 ge- 

baute Hochrieshütte. Beide „Bergsteigerdo- 

mizile" haben in den vergangenen 100 Jah- 

ren viel erlebt - Um- und Anbauten, Moderni- 

sierungen und Verschönerungen, dokumen- 

tiert von Sektionshistoriker Vögele in Büchern 

und Schriften, die die spannende Geschichte 

des heimischen Bergsports widerspiegeln. 

Ebenso ereignisreich: die Historie der 

Hochriesbahn. Denn die 1969/1973 errich- 

tete Anlage, an der sich damals 1200 Kom- 

manditisten und Kleinanleger finanziell betei- 

ligten, ging 1980 pleite, wurde zwangsverstei- 

gert, wechselte mehrfach den Besitzer und 

wurde angesichts einer erneut drohenden In- 

solvenz 2009 gemeinsames Eigentum der 

DAV-Sektion Rosenheim und der Gemeinde 

Samerberg. Auch Mountainbikefahrer, Dra- 

chen- und Gleitschirmflieger und die Bewirt- 

schaftung der Hochrieshütte profitieren von 

dieser Sessel- und Gondelbahnverbindung. 

Dank ihr können heute auch Bergfreunde, die 

untrainiert oder nicht gut zu Fuß sind, den 

Rosenheimer Hausberg erschweben, auf der 

Gipfelhütte des Alpenvereins die Traumaus- 

sicht auf Simssee und Chiemsee, Inntal und 

Rosenheimer Becken, bei gutem Wetter bis 

zu den schneebedeckten Bergen des Kaiser- 

gebirges, genießen. 

Ausflüge auf die 

Rosenheimer Haus- 

berge gehören 

heute zu Familien- 

sonntagen wie 

selbstverständlich 

dazu. Bergwan- 

dern ist eine Mas- 

senbewegung ge- 

worden. 

Das umfangrei- 

che Geschichtsar- 

chiv der Sektion 
_ . . . Sigi Löw in der Dru-Westwand 
Rosenheim zeigt 

jedoch auch, dass die Impulse für diesen 

Breiten vom Leistungssport ausgegangen 

sind. Bekannte Bergsteigernamen reichen 

von Josef Heliel und Franz Xaver Kummer in 

den Anfangszeiten bis zu Jörg Lehne, Sigi 

Löw, Georg Haider, Heinz Heidenreich, Wer- 

ner Karl und Georg Mitterer. 

Die Bergwände der Welt stehen in ihren 

Tourenbücher, die Königsdisziplinen des 

Alpinismus und viele gewagte Expeditionen 

sind mit ihren Persönlichkeiten verbunden. 

1981 schafften es außerdem die ersten 

Rosenheimer auf einen Achttausender: An- 

derl Loferer und Karl Horn bestiegen den Ma- 

naslu im Himalaja. 

Doch die Berge forderten auch ihre Opfer: 

Manche Vereinsmitglieder verloren in den 
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Bergen ihr Leben oder sind nach wie vor ver- 

schollen. 

Vielfältig in den Bergen unterwegs 

Bis heute fördert die Sektion Rosenheim 

alle Facetten der alpinen Bewegung - vom 

Breiten- bis zum Spitzenbergsport. 

Die 8743 Mitglieder des größten selbst- 

ständigen Sportvereins in Südostbayern 

schnüren jedoch nicht nur die Wanderstiefel. 

Sie sind mit Mountainbikes, Skier, Schnee- 

schuhen unterwegs, laufend und kletternd - 

allerdings stets auf kanalisierten Wegen, denn 

der Alpenverein ist auch ein Naturschutzver- 

ein. 

In der Sektion Rosenheim gibt es Gruppen 

für alle Generationen: für Familien mit Kin- 

dern, für Jugendliche und für Senioren sowie 

für alle Sparten - vom Tourengeher, Extremal- 

pinisten, Kletterer, Mountainbiker bis zum 

Wanderer. 

Unternehmerisches Denken gefragt 

Sie alle genießen die vielfältigen Angebote 

eines Vereins, der heute nicht funktionieren 

würde, wenn sich nicht zahlreiche 

Aktive intensiv ehrenamtlich engagieren wür- 

den: von Ausbildern bis zu Gruppenleitern, 

von Flüttenwirten bis zum Vorstand unter Lei- 

tung von Franz Knarr, dem Beirat und den Re- 

ferenten. 

Das Sektionssymbol, das Edelweiß, be- 

schwört zwar romantische Bilder von einsa- 

men Berggipfeln. 

Doch die Leitung einer Sektion, die von 

Aschau bis zu Hochries und Brünnstein reicht, 

erfordert auch unternehmerisches Denken 

und Managementfähigkeiten - vor allem bei 

der Bewirtschaftung der beiden Hütten auf 

Hochries und Brünnstein. 

60.000 Besucher zählten die beiden 

Rosenheimer Hausberge allein im vergange- 

nen Jahr. 

Alle organisatorischen Fäden der Sektion 

laufen in einer eigenen Geschäftsstelle in der 

Von-der-Tann-Straße zusammen. 

Heute widmet sich der Verein in seiner 

Mitgliederversammlung jedoch nicht nur den 

vielen internen Abläufen, sondern in einem 

Festakt auch der Faszination des Bergstei- 

gens. 

Trotz moderner Ausrüstung hat sich dieser 

Sport in den vergangenen 135 Jahren in 

einem Punkt nicht verändert: Bis heute erfor- 

dert er nicht mehr als die eigene Energie. 
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Bis zum „Everest" ist's nicht mehr weit 
Über 8700 Mitglieder hat die DAV-Sektion Rosenheim schon - 135-Jahr-Feier 

(aus der Pressewoche von unserem langjährigen Vereinsmitglied Manfred Stöger) 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Eigentlich müsste man so ein 135-jähriges 

Bestehen ja gar nicht feiern. Schließlich steht 

das „richtige" Jubiläum erst in 15 Jahren an. 

Die Sektion Rosenheim des Deutschen Al- 

penvereins feiert sich am heutigen Freitag bei 

ihrer Jahreshauptversammlung trotzdem. 

Und das aus gutem Grund. Denn schließlich 

ist die DAV-Sektion der mitgliederstärkste 

Sportverein in ganz Südostbayern. Über 8700 

Bergsteiger, Wanderer und Kletterer aller Al- 

tersstufen betreut die Sektion, dazu noch 

zwei eigene Hütten und rund 200 Kilometer 

Wanderwege und Steige in den heimischen 

Bergen, die Hochriesbahn nicht zu vergessen. 

Und das alles noch immer ehrenamtlich! 

Grund genug also, sich einmal im Archiv der 

Sektion umzuschauen, das von Schatzmeister 

Dieter Vögele seit Jahren mit Geduld und Lei- 

denschaft aufgebaut und betreut wird. Wenn 

es heute genau 8743 Mitglieder aus allen 

Schichten der Bevölkerung sind, so wurde die 

Alpenvereinssektion Rosenheim vor 135 Jah- 

ren von einem elitären Kreis von 56 Honora- 

tioren gegründet. Man musste schon zu den 

besseren Leuten gehören, um in diesen erle- 

senen Klub aufgenommen zu werden. Offi- 

ziere, Beamte, Lehrer, Geschäftsleute, Akade- 

miker vor allem, aber auch Geistliche gehör- 

ten 1877 zu den Männern der ersten Stunde. 

Bis in die Sechzigerjahre des vergangenen 

Jahrhunderts brauchte man zwei Bürgen, um 

beitreten zu können. Sogar das wohl be- 

rühmteste Mitglied der Sektion, der weltbe- 

kannte Maler Wilhelm Leibi, brauchte Zeugen. 

Für ihn bürgte Dr. Julius Mayr als Vereinsvor- 

sitzender höchstpersönlich. Sonst hätte der 

nicht gerade betuchte Leibi keine Chance ge- 

habt, überhaupt Mitglied im Deutschen Al- 

penverein zu werden. Allerdings war der DAV 

zu dieser Zeit ohnehin eher ein „Hüttenklub" 

denn eine Bergsteigergilde. Lange Jahre ging 

es in erster Linie darum, die Geselligkeit zu 

pflegen, Unterkunftsmöglichkeiten in den 

Bergen zu erschließen und den Wegebau im 

Gebirge voranzutreiben. Dass die Alpenver- 

einsmitglieder damals wie heute gleichzeitig 

Pionierarbeit zugunsten des Fremdenver- 

kehrs leisteten, bleibt unbestritten. Zum Berg- 

steigerverein heutiger Prägung wurde der 

Deutsche Alpenverein, zu dem mittlerweile 

355 selbstständige Sektionen mit insgesamt 

fast einer Million Mitgliedern zählen, erst um 

die Jahrhundertwende. Zwar gab es auch in 

Rosenheim 1885 fast 20 eigene Bergführer, 

und 1911 wurden sogar schon die ersten Ski- 

kurse abgehalten, so richtig „bergsteigerisch" 

ging es aber erst nach dem Ersten Weltkrieg 

zu. Angehörige der Rosenheimer AV-Sektion 

begingen erstmals schwerste Routen in den 
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West- und Ostalpen. Hervorragende Bergstei- 

ger dieser Zeit, wie etwa Christi Staufner, Koni 

Hollerieth oder Dr. Hugo Hamberger, der 

1932 als einer der ersten an einer der großen 

Nanga-Parbat-Expeditionen (mit Willy Merkl 

und Peter Aschenbrenner) teilgenommen 

hatte, durfte ich in ihren alten Tagen selbst 

noch erleben. Hans Lobenhoffer war 1939 

dann mit dem legendären Heinrich Harrer bei 

der Erkundung der Diamir-Flanke am „Schick- 

salsberg der Deutschen" dabei. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg bleiben Namen wie Sigi 

Löw, der an eben diesem Nanga Parbat 

umkam, und Jörg Lehne, der an den Grandes 

Jorasses vom Steinschlag tödlich getroffen 

wurde, in unvergesslicher Erinnerung, auch 

Annemarie Stadler, Werner Käsweber und 

Benno Sinnesbichler, die auf ihrer Hindu- 

kusch-Expedition 1962 mit 16 Erstbesteigun- 

gen glänzten. Zu den herausragenden Mit- 

gliedern des Vereins zählten natürlich auch 

Anderl Loferer und Karl Horn, die 1981 als 

erste Rosenheimer auf einem Achttausender 

standen, dem Manaslu. Richtungweisende 

Impulse gaben in ihrer Zeit darüber hinaus 

namhafte Bergsteiger wie Schorsch Haider, 

Peter Keill und Heinz Heidenreich, der auf sei- 

nen Sektionstouren an 1263 Tagen nachweis- 

lich über 14000 Bergsteiger zu mehr als 600 

Gipfeln führte. 

Nicht vergessen möchte ich Werner Karl, 

der nicht nur 1962 die Skischule Rosenheim 

gegründet hat, in der ich selbst mit ihm Zu- 

sammenarbeiten konnte, sondern sich vor 

allem viele Jahre aufopfernd um die Jugend 

der Sektion und den Naturschutz gekümmert 

hat. Selbstverständlich kann diese Aufzählung 

nur an einen kleinen Teil der alpinen Erfolge 

erinnern, die von den Mitgliedern des Vereins 

erbracht wurden und werden, denn nach wie 

vor sind Bergsteiger, Kletterer, Skitourengeher 

und auch Mountainbiker der Sektion in den 

Bergen der Welt unterwegs, um ihren ganz 

persönlichen Traum von Freiheit zu leben. 

Ausbildung steht heute im Vordergrund 

Grundlage all dessen ist natürlich eine fun- 

dierte Ausbildung. Sie wird bei der DAV-Sek- 

tion Rosenheim nicht nur für die „Berg- 

mäuse" und „Bergflöhe" in den Familiengrup- 

pen groß geschrieben. 

Im vergangenen Jahr wurden Mitgliedern 

und Interessenten fast 60 Ausbildungsveran- 

staltungen angeboten, dazu 282 Gemein- 

schaftstouren, die von 56 ehrenamtlich täti- 

gen Fachübungsleitern begleitet und organi- 

siert wurden. Besonderen Anklang findet vor 

allem bei den jungen Sportlern, die - mit stei- 

gender Tendenz - rund 20 Prozent der Ge- 

samtmitgliederzahl ausmachen, die sektions- 

eigene Kletterhalle. Sie bietet Alpin- wie 

Sportkletterern beste Trainingsmöglichkeiten. 

Kein Wunder, dass die Rosenheimer 

„Rock&Bloc"-Gruppe schon recht erfolgreich 

ist. 

Aber was wäre eine Alpenvereinssektion 

ohne eigene Hütten? 

In ihnen spielt sich - trotz der Neuausrich- 

tung - immer noch ein Großteil des Vereins- 

lebens ab. Zwar stehen sämtliche DAV-Hütten 

nach wie vor allen Bergfreunden offen, in ers- 

ter Linie wurden und werden sie aber für die 

Mitglieder der alpinen Vereine gebaut und 

unterhalten. Die Sektion erwarb ihre erste ei- 

gene Hütte 1903: die mittlere der drei Seiten- 

almen am Hausberg der Rosenheimer, der 

Hochries. Im ehemaligen Kuhstall konnten 

damals ganze acht Betten aufgestellt werden. 

Mehr oder weniger gemeinsam mit der 

Schneeschuhriege des TSV 1860 Rosenheim 

wurde im Januar 1913 deshalb eine Skihütte 

auf dem Hochriesgipfel errichtet. Am 4. Ja- 

nuar 1914 konnte sie als Alpenvereinshütte 
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eröffnet werden. Nach mehreren Um-, An- 

und Neubauten präsentiert sich das Hoch- 

rieshaus heute, fast hundert Jahre später, als 

moderne und zeitgemäße Unterkunft, die 

den Ansprüchen Erholungssuchender Urlau- 

ber gleichermaßen entgegenkommt wie den 

Bedürfnissen des klassischen Bergsteigers 

und Skitouristen. 

Das eigentliche Herz der Sektion aber liegt 

am Brünnstein, wo unter der markanten Fels- 

wand am 12. August 1894 die Eröffnung der 

ersten richtigen Vereinshütte gefeiert werden 

konnte. 

Dort wurde von 1899 an Winter für Winter 

eine Rodelbahn angelegt, auf der 1906 sogar 

die „1. Rodelmeisterschaft für das Königreich 

Bayern" ausgetragen wurde. Sportive Fahrer 

bewältigten die sechs Kilometer lange, 

enorm steile Naturbahn in sechs bis zehn Mi- 

nuten! Auch das Brünnsteinhaus wurde in 

den vergangenen Jahren mehrfach umgebaut 

und erweitert, hat sich aber bis heute seinen 

ganz speziellen alpinen Charme als gemütli- 

che Bergsteigerherberge erhalten. 

Man sollte sie tatsächlich wieder einmal 

besuchen, die zwei Rosenheimer Sektions- 

häuser. Und dann vielleicht auch einmal 

daran denken, dass diese beiden Hütten - 

wie übrigens die meisten der insgesamt 332 

allgemein zugänglichen Bergunterkünfte des 

Deutschen Alpenvereins - nur dank der Mit- 

gliedsbeiträge wirtschaftlich betrieben wer- 

den können. Denn sie sind für die Sektion 

alles andere als ein „Geschäft", wie mancher 

Besucher wohl meinen mag. Auch sonst 

schwimmen die Sektionen des DAV, obwohl 

sie unabhängig sind vom Hauptverein, nicht 

im Geld. Denn eine Art öffentlicher Unterstüt- 

zung, wie sie andere Sportvereine zuhauf er- 

fahren, gibt es für die Alpenvereinssektionen 

so gut wie nicht. Und wenn die AV-Sektion 

Rosenheim heute mehr oder weniger ge- 

zwungenermaßen durchaus erfolgreicher 

Mitteilhaber und Betreiber der früher chro- 

nisch defizitären Hochriesbahn ist, dann ist 

das auch nur der vorausschauenden Finanz- 

politik der seit Jahren in bewährter Weise zu- 

sammenarbeitenden Vorstandschaft zu ver- 

danken. Sie stellt sich heute noch einmal zur 

Wahl. Und es ist davon auszugehen, dass 

Franz Knarr und sein Team auch in den 

nächsten Jahren diesen Verein zuverlässig 

führen werden - ehrenamtlich, versteht sich. 

Sollten Sie, liebe Leserinnen und Leser, ir- 

gendwann mit dem Gedanken gespielt 

haben, dem Deutschen Alpenverein beizutre- 

ten und dessen Ziele zu unterstützen: Jetzt 

wäre eine gute Gelegenheit dazu. 

Bis zum „Everest" (8848 m) sind's nur 

noch gute 100 M. (Mitglieder). 

Mit Bergsteigergruß 

Ihr Manfred Stöger 

Edelweißfest und Jubiläumsfeier zum hun- 

dertjährigen Bestehen der Sektion Rosen- 

heim war 1977 - wie davor schon 1886 und 

1924 - der Deutsche Alpenverein mit seiner 

Hauptversammlung in Rosenheim zu Gast, 

zum 135-jährigen am heutigen Freitag nicht. 

Dafür feiert der Verein ab 18 Uhr im Gast- 

hof Höhensteiger in Westerndorf St. Peter, 

verbunden mit der Jahreshauptversammlung, 

sein Edelweißfest, bei dem langjährige Mit- 

glieder geehrt werden. 

Den Festakt zum Jubiläum umrahmen die 

Hinterberger Musikanten. Dieter Vögele hat 

außerdem unter dem Motto „Alpine Leistun- 

gen 1877 - 2012 - Bilder und Geschichte" 

eine sehenswerte Ausstellung zusammenge- 

stellt, die bei dieser Gelegenheit ebenfalls 

präsentiert wird. 
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Nachwort 

Als 1975 die Alpenvereinssektion Rosenheim zur 

Begrünung der Trassennarbe der Hochries-Nordseite 

aufrief, war ich begeistert, mich aktiv an dieser Natur- 

schutzmaßnahme zu beteiligen. 

Im Jubiläumsjahr 1977 brachte ich mich bei der 

100-Jahrfeier der Sektion neben Festredner Louis 

Trenker als Moderator ein und beteiligte mich als Mit- 

organisator der alpinen Ausstellung in der Inntalhalle 

unter der Regie von Alfons Brandmeier. Als mir die 

Mitglieder dann im Jahre 1979 das Vertrauen zum 

zweiten Vorsitzenden aussprachen, war der Sektions- 

Virus endgültig übergesprungen. Seit 1988 bin ich 

nun erster Vorsitzender und in all dieser Zeit entstand 

zwischen Christa und Dieter Vögele, sowie mir und 

meiner Frau Elisabeth, eine von der Liebe zu den Ber- 

gen geprägte Freundschaft, aus der eine überaus ver- 

trauensvolle ehrenamtliche Zusammenarbeit, zum 

Wohle der Alpenvereinssektion Rosenheim im DAV, 

bis zum heutigen Tag entstand. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die vorlie- 

gende Dokumentation, seit Jahren von Dieter Vögele 

akribisch zusammengetragen, erübrigt weiterer 

Worte. 

Wichtig ist einzig und allein, dass wir in all den Jah- 

ren der idealen Zielsetzung des Alpenvereins treu ge- 

blieben sind, aber trotzdem als eigenständiger Verein 

unser eigenes Leben maßvoll den nahezu revolutio- 

nären Entwicklungen im alpinen Freizeiteldorado an- 

gepasst haben. Zusammen mit wechselnden Vor- 

standsmitgliedern, Beiräten und Ausschüssen sind 

wir fast zwangsläufig in eine Struktur hineingewach- 

sen, die einem Unternehmen durchaus ähnlich ist. 

Die treuhändische Verantwortung ist hoch und das 

Vertrauen von über neuntausend Mitgliedern gilt es 

zu rechtfertigen. 

Nun gilt es die richtige Weichenstellung für künf- 

tige Generationen zu finden. Dieter Vögele für seine 

Person gibt seinem Neffen Thomas Kogel, der sich 

schon Jahre als zweiter Vorstand und Ausbildungsre- 

ferent verantwortlich zeigt, bestes Beispiel und meine 

Söhne machen sich ebenfalls ans Werk. 

Hans Knarr als Schriftführer im Vorstand und Franz 

Knarr als Pressereferent. Wieweit die eigenen 

Franz Knarr und Dieter Vögele beim Geschäfts- und 

Rechenschaftsbericht in der 135. Mitgliederversammlung 

2012 

Belastungen durch Beruf und Familie mit den beste- 

henden und weiter wachsenden ehrenamtlichen Auf- 

gaben vereinbar sein werden, wird sich zeigen. 

Jedenfalls verwurzelt ist der Name Knarr im 

Sektionsleben schon lange. 

Das Bild zeigt meinen Vater Franz Knarr als zwan- 

zigjährigen (zweiter v. re.) vor der Hochries-Skihütte 

anno 1924. Als Photografenmeister tragen etliche 

Postkarten, die unsere Hütten auf Hochries und am 

Brünnstein zeigen seinen Namen, wie den Namen 

meines Großvaters Wilhelm Knarr - ein gutes Omen? 

Vielleicht bewirkt diese Dokumentation anlässlich 

des 100-jährigen Bestehens unserer Hochrieshütte, 

gekoppelt mit der Hochriesbahn, die fast zwangs- 

läufig in unsere Verantwortung hineingewachsen ist, 

dass sich für die ehrenamtlichen Aufgaben geeignete 

Mitstreiter finden. Ein unschätzbarer Wert für unsere 

Gesellschaft. 

Franz Knarr, 1. Vorsitzender 
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Dieter Vögele, 1940 in München geboren, trat 195/ in die 

Sektion Rosenheim des Deutschen Alpenvereins ein. Eine 

Dolomitenfahrt war der aktuelle Anlass um auf den Alpen- 
vereinshütten die Mitgliedervorzüge in Anspruch nehmen 
zu können. Zwei Bürgen waren damals notwendig, einer 
davon war der damalige Kassier des Vereins Otto 

Breitsameter und Rudolf Deeg. 

Die Bayerischen Voralpen, das Zillertal, der Wilde Kaiser 
waren in den Anfängen die Spielwiesen des jungen Berg- 
Wanderers und Bergsteigers. In den 60er Jahren waren es 
vor allem die hohen europäischen Berge die lockten. Die 

Schweizer und französischen Viertausender. 

Am 24.4.1967 wurde er zum Beisitzer in den Sektions- 

Ausschuss gewählt. Hintergedanke war sicher einen 
Nachfolger für das Amt des künftigen Schatzmeisters 
aufzubauen. Zunächst unterstützte er den Schatzmeister 
Rudi Bruckdorfer bis er in der Ära Dr. Günter Bauer 1976 
offiziell zum Schatzmeister gewählt wurde. 

1972 verunglückte seine Schwester Roswitha Brandstetter 
auf einer Sektionstour zur Dreiherrenspitze tödlich. 
Bergsteigen und Schitouren waren und sind neben seinem 
Beruf in der Sparkasse Rosenheim sein Hobby. Als 

ausgebildeter Fachübungsleiter Schihochtouren stellt er 
sich auch in den Dienst der Sektion um Gleichgesinnten bei 

geführten Touren die Schönheiten der Bergwelt näher zu 
bringen. Es lockten auch die Berge der Welt. Mit seiner 
Frau Christa, die sich jahrelang um die Mitglieder- 

verwaltung kümmerte, hat er alle 4000er der Schweiz 
bestiegen ob zu Fuß oder mit Schi. Elbrus, Kilimandscharo, 
Pisang Pik, Ararat, Berge in Südamerika, der Mongolei 
waren erfolgreiche hohe Ziele. 

Bis heute übt er das Amt des Schatzmeisters mit großem 

Engagement aus. Dr. Günter Bauer, Ludwig Hieber, Franz 
Knarr waren seine Weggefährten als Vorsitzende der 
Sektion. Zwei Hüttenwirte am Brünnsteinhaus, zehn am 

Hochrieshaus sah er kommen und gehen. Eine 
professionelle Geschäftsstelle und viele Hütten Um- und 

Modernierungsbaumaßnahmen tragen seine Handschrift. 

Für seine Arbeit und sein Herzblut, das in diesem 

jahrzehntelangen Wirken für die Sektion steckt, verlieh ihm 
die Sektion zu seinem 60. Geburtstag die 

Ehrenmitgliedschaft; 2002 erhielt er das Ehrenzeichen des 
Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste von im 
Ehrenamt tätigen Frauen und Männern und 2012 das 

Bundesverdienstkreuz. 

auf einem Dolomitengipfel 

auf dem Finsteraarhorn 

auf dem Castor 

auf dem Ararat 

als Sparkassendirektor 

überreicht er 1987 seinem 
1. Vorsitzenden Ludwig Hieber 

einen Spendenscheck 
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Rosenheimer Hütte auf der Seitenalm 

Dieses Kapitel der Sektionsgeschichte begann 1903 

mit dem Kauf der mittleren Seitenalm um 1.500 Mark, 

die der Mühlenbesitzer und Sektionsvorstand Georg 

Finsterwalder dem Baron aus Aschau vor der Nase 

wegschnappte, „um dem Alpenverein das Wegebau- 

und Markierungsrecht zu sichern, in dem schönsten 

Tourengebiet vor unserer Haustür". 

Vorerst erwarb die Sektion nur einen Drittel Anteil, 

zu dem die mittlere der drei Almhütten gehörte, die sie 

zu einer einfachen Unterkunft umbaute. Die beiden An- 

teile mit der unteren und oberen Seitenalm wurden 

1906 (2.500 Mark) und 1912 (6.500 Mark) erworben. 

Die Unterkunft verfügte nur über acht Betten im ehe- 

maligen Kuhstall, wurde aber bei der Einweihung am 

23. April 1904 auf den stol-zen Namen Rosenheimer 

Hütte getauft. 

Somit war die Sektion stolzer Eigentümer der Seiten- 

almen und 457.910 qm Grund, der den Karkopf, den 

Hochriesgipfel und den oberen Teil des Hochriesnord- 

hanges einschloss. 

Die erste Skihütte auf dem Gipfel 

Die zweite Sektionshütte auf der Hochries ent-stand 

nicht mehr unterhalb, sondern ganz droben, auf dem 

Gipfel des Berges. Ganz aus Holz gebaut, mit vier Eisen- 

stangen im Fels verankert, damit sie der Sturm nicht 

hinunter blies über den steilen Nordhang. 

Ein mühevolles Werk ist es gewesen, und ein höchst 

umstrittenes dazu. Die kleine, aber verschworene Ge- 

meinde der Rosenheimer Skiläufer hatte lange darum 

kämpfen müssen, und hätte nicht die Schneeschuh- 

riege des TSV 1860 Rosenheim die Initiative ergriffen, 

indem sie, ohne die Sektion zu fragen, das Grundstück 

rodete und erstes Baumaterial hochtrug zu den Seiten- 

almen, dann wäre wohl noch lange nichts daraus ge- 

worden. So aber war Justizrat Scheuer, der neue Sekti- 

onsvorstand, zum Handeln gezwungen. Empört über 

das eigenmächtige Vorgehen des TSV 1860 sprach er 

das geflügelte Wort: 

„Auf der Hochries wird eine Alpenvereinshütte stehen 
- oder gar keine." 

Gar keine ging nicht mehr, dazu waren die Gemüter 

zu aufgeheizt, also einigte man sich: Die Sektion zahlt 

den Bau und die Schneeschuhriege schleppt das 

Material hinauf. 

Die fabelhafte Geschtl 
Esst eh magkher Ort. 
Von der Hochreshütte in 
Rosenheiner Land hat 
man eben der schönsten 
Ausbtke hi ganzen Land. 
Se war, heßt es, de erste 
Skhütte in Ajjenraum. 
Gerade feert se hren 
100. Geburtstag - genau 
der rchtge Moment, um 
de schönsten Geschchten 
aus ehern Jahrhundert 
zu erzähfen. 

VON STEFAN SESSLER  

Die Einheimischen sind schon 
bald genervt. Auf der Hochries, 
ihrem Hausberg am Nordrand 
der Chiemgauer Alpen, ist der 
Teufel los. Und das an pdem 
einzelnen Winterwochenende. 
Schier nie enden wollende 
Scharen an Skifahrem aus 
München erobern ihren Haus- 
berg. Die Deutsche Reichsbahn 
muss in den 1920er-Jahren 
Sonderzüge einsetzen, um die 
skinarrischen Städter zu dem 
1569 Meterhohen Sehnsuchts- 
berg zu bringen. „Über Absper- 
rungen und Gleise hinweg“, 
klagt ein Leserbriefschreiber 
damals, „stürmt die wilde Hor- 
de, bewaffnet mit ihren langen 
Skilatten und -Stöcken, zum 
Zug nach Frasdorf, Bahnperso- 
nal und friedliche Reisende 
rücksichtslos zur Seite drän- 
gend“ Die Bergwacht organi- 
siert extra einen wenig zimper- 
lichen Ordnungsdienst, „der 
nötigenfalls mit zupackender 
Faust für diszipliniertes Verhal- 
ten des Schivölkchens“ sorgt. 

Hoppala, das waren Zeiten. 
Das Hochriesgebiet - Oberbay- 
erns Skiparadies Nummer eins. 
Noch länger steht auf der 
Hochries eine Hütte. Es soll, so 
sagt man, die erste im Alpen- 
raum gewesen sein. Gerade fei- 

ert sie ihren 100. Geburtstag 
Auch da geht in den Alias- 
phren die Luzi ab. Es ist 
„chaotischen Zuständer ® 
Rede, der Andrang ist gig® 
tisch. An manchen Tagen #IE 
die Hütten-Verweildauer sä 
eine Stunde begrenzt, $schli 
fpn wird im Schichtbetrieb. L. 

Hilfe, die Städter kommen! Sonderzüge brhgen h den 1920er-Jahrende Skfahrer nach Frasdorf. 

fenwirdi  
2 Uhr nachts with die Hu®; 
wache die ersten Skifahrer =- 
ihren Betten, damit die z»t® 
Schicht auch ein Auge zu® 
chen kann. Vogelwild - ® 
damals Hüttenrealität. 

Dieter Vögele von der Sett 

on Rosenheim des Alpen« 
eins sitzt in der Hochneste- 
Er hat ein bibeldickes Buch« 

sich liegen. Es-ist sein Heß®’ 
propkt. ln einer sagen»--. 
Fleißarbeit hat er die w»; 
volle, abenteuerliche w 
schichte der Hütte zusan® 
getragen. Pünktlich zum )u 
um ist alles fertig geworden- 

verbracht und^underteBfe 
Leserbriefe und Berg-t®- 
rungen gesichtet. DasBu®'; 
ist eine Liebeserklärung®;' 
Hochrieshütte. Und es «® 
Schatzkammer. „Legen“: • 
der Seebacher“, sag W; 
„Er war Hüttenwirta»«“ 
1934. 33 Jahre hat er IW E' 
ausgehalten‘.‘ In denAWr 
Uhren hamunWn»«-. 

Holz, wir brauchen Holz. Zum Gück gbtt Seebacher, der ewige Hüttenwirt: Sehe Zther hat bensmittel mit der f, 
de (schwarz qebaute) Materätebahn. er nur h besonderen Momenten hervorgehot. Tal hochgetragen, un auch Wanderer dazu 

einen Rucksack voll W* 
mittel oder Bier für ihn w 
te zu bringen. 

Nach Kriegsende: W# 
Seebacher am Bahnhofm _ 
dorf Drahtseile. „Die Mo- 
unter den Nagel gens». 
zählt Vögele. Daraus»® ■ 
sich eine Matenalseiita»,' 
Schwarzbau, klar, we , 
den bekommen schon 
Wind von Seebacheßl»; 
pkt. Sie spreche allen'; 
sehen Vorschriften nw- 
gen die Beamten, au®1 

weder senehmigt no® 

Schön ist das Leben auf der Hochries. Aber auch beschwerth. Zwei Männer brhgen Hok. 

weder genehmigt nt 
nommen und stünde ^ 
auf fremden Df* s 
schwärzerer Schwaß» 
kaum denkbar, aber® 
eher, der alte StuiW- ^ 
noch 15 Jahre lang 
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lichte der Hochrieshütte 
der Sektion Rosenheim. Er 
kennt die Hochries in- und aus- 
wendig. Er sagt: „Es hat sich al- 
les sehr sportlich entwickelt. 
Alles ist von der Leistung ge- 
prägt‘.‘ Wenn die Leute, die 
Tourengeher oder die Wande- 
rer an der Hochrieshütte an- 
kommen, dann schauen sie als 
Erstes auf die Uhr. Das ist neu- 
erdings seine Erfahrung. Wie 
lange habe ich gebraucht? War 
ich schneller als letztes Mal? 
Die Fragen stellen sich die Leu- 
te. Die Hektik des Tales 
schleicht sich auf den Berg. 
Aber man muss nicht meinen, 
dass früher alles beschaulich 
und gediegen zugegangen ist. 
Auch vor einem halben Jahr- 
hundert war Remmidemmi auf 
der Hochries, manchmal zu- 
mindest. „Vom Fasching auf 
dem Berg - davon reden die 
Leute heute noch“, sagt Franz 
Knarr senior. Da haben sich die 
Skifehrer als Irokesen, 
Cowboys oder als Geister ver- 
kleidet - und sind gen Gipfel 
aufgebrochen. Einer ist sogar 
mal als Klohäuschen gegangen. 
Es waren magische Zeiten. In 
den lustigsten Zuständen sind 
sie nach ein paar Schnäpsen 
wieder runtergekurvt. Sauge- 
fährlich, aber grad schön. 

Nur der Seebacher, der alte, 
auf dem Berg weiß gewordene 
Wirt, hat irgendwann genug von 
der Hochries. Bei seinem Ab- 
schied sagt er: „Woaßt, sterbn 
herobn mecht i aa ned. I hob mi 
ptzt g’ärgert gnua und ptzt mu- 
aß amoi a Ruah sei‘.‘ Dann ist er 
zurück ins Tal. Gleich hinter der 
Kirche in Oberaudorf hat er eine 
kleine Wohnung genommen, 
zusammen mit seiner Ehefrau 
Ursula hat er dort seinen Le- 
bensabend verbracht Alle an- 
deren zieht es in die andere 
Richtung, hoch zur Hochries. 
Wer einmal oben war, kommt 
immer wieder. Das gilt heute ge- 
nau so wie vor 100 Jahren. Hebauffeer, am 4. Januar 1914 Eröffnung. 

sein Brot und seine Wüi 
hochschweben - und ignori 
sämtliche Abrissbefehle. 

Irgendwann in den 1960 
Jahren ebbt der Skiboom : 
Andere Skigebiete und vor 
lern die österreichische Kc 
kurrenz stechen den Rosenh 
per Hausberg aus. Der Gru 
ist einfach: Auf dem Berg st« 
kein einziger Lift. Damals gib 
nicht einmal eine Seilbahn, < 
Skifahrer auf den Berg brin 
Heute schon. Skifahren w 
oamals eine Knochenarb« 
Man musste sich die Pistengc 
äi mit Schweiß und Musk 
kraft erst verdienen. Vc 
Bahnhof in Frasdorf hat es g 
und gerne drei Stunden geda 
art, bis man mal oben war. 

Ihre Faszination hat c 
Hochries dennoch nie verl 
jen. Warum auch. Viel schör 
kann die Heimat fast nicht se: 
Das Panorama hoch droben 
gigantisch. Man hat einen Bli 
vom Watzmann bis zur Zt 
spitze. Man sieht den Simss« 
“an Chiemsee, den Olymp: 
j®" in München, das Ker 
kraftwerk bei Landshut und s 
gar bis zum Bayerischen Wal 
-Das ist der schönste Platz vi 
ganz Amerika“, sagt Dieter V 
gale und lacht. Für manche s 
gär von der ganzen Welt. 

"Das Haus über den W< 
ken“, so wird die Hochrieshi 

!e auch genannt. Manchrr 
nat man von oben einen m 
gisch-verwunschenen Blick a 
“äs schöne Bayemland, när 
lch “änn, wenn der Berg vc 
ewem Meer von Wolken umg 
een ist. Die Gipfelhütte ist e 
«mmuckstück der Alpenvc 
epssektion Rosenheim. Es : 
®ngst kein zugiges Hüttchc 
°nne pglichen Luxus mehr w 
kor 100 Jahren, inzwischc 
seht an gleicher Stelle e 
senmuckes Haus mit Panor 
pagl as front. Die Hütte ist gan 
»geöffnet; sie hat « 
p-nlafplätze und 30 000 Bes 
Ppr im Jahr. Am Berg, da h 

?ch vieles geändert. E 
raucht man kein ganzes Jah 
ändert Revue passieren Ia 

*n. Das merkt man sofort. N 
*n Dieter Vögele sitzt Frar 
nnärr senior, der Vorsitzen« 

Gipfelglück auf 1569 Metern: Deter Vögefe () und Franz Knarr mt der Hüttenchronk. 

Brrrrrh, eiskalt! So seht de Hütte in tefen Schnee Im Hintergrund ein Wolkenmeer: de Hütte 
aus. Se hat auch h der Whtersason geöffnet, aus der Luft aufgenommen. F: JORG BODENBSNDE« 

Ein Schöpfer Brühe - natürlich selbstgemacht. Hüttenwrt Fbrän Robl h der Küche. FOTOSC):SESSIER 

1931 Der Massenansturm der Skifahrer auf die 

Hochries, begünstigt durch die leichte Erreichbarkeit 

per Lokalbahn Rosenheim - Frasdorf, bereitete der 

Sektion nicht wenig Sorgen und ließ sie schon bald 

an ein richtiges Unterkunftshaus denken. 

Denn die Skihütte auf dem Gipfel und die Rosen- 

heimer Hütte (Seitenalm) sind regelmäßig überfüllt 

und vermögen den Bedürfnissen längst nicht mehr 

annähernd zu genügen. Den Bau einer Hütte auf 

dem Riesenplateau lehnt der Grundstückseigentü- 

mer, Baron von Cramer Klett, aber ab. 

1933 

Sie Mriedljtitte foirO audgebaut 
WlcirtiirtiaUuuix tm imvcn »ereilt — ftiilirer: USeof. (WnUiuiticr 

Doch die Gipfel-Skihütte kann nun ausgebaut wer- 

den. Dank der „Förderung für Notstandsarbeiten aus 

der wertschaffenden Arbeitslo-senfürsorge" erwei- 

tern 25 Notstandsarbeiter gemeinsam mit 20 Fachar- 

beitern die Hütte - wieder aus Holz. 

Die neue Hütte bot nun Raum für 150 Personen 

und war mit 50 Übernachtungs-Plätzen ausgestattet. 

1934 - 1957 trotzte die Holzhütte auf dem 

Hochriesgipfel tapfer Wind und Wetter und war 

vielen Bergsteigern und Skifahrern eine gute Heim- 

statt im Sommer wie im Winter. 

1958 war der Holzbau von Wind und Wetter so 

abgenutzt, dass ein Ersatzbau aus Na-turstein er- 

folgte. Mangels Geld mussten die sektionseigenen 

Grundstücke - der ganze Nordhang einschließlich 

der drei Seitenalmen - verkauft werden. 

Für viele Jahre standen nun auf der Hochries zwei 

Hütten, die alte, und Wand an Wand mit ihr, die 

neue. Kein schöner Anblick. Die eine halb verfallen, 

die andere ein nüchterner Zweckbau im Stil der 60er 

Jahre, geprägt von Beton und Eternitplatten. 

1980 erst konnte die alte Hütte abgerissen und 

die Rosenheimer Stuben richtig angebaut werden. 

Die Arbeit geht nicht aus! 

Laufend werden Verbesserungen, Verschönerun- 

gen und Modernisierungen vorgenommen, um den 

Ansprüchen der Erholungssuchenden und Bergsport- 

ler gerecht zu werden. 

• 1994 Erneuerung Gaststube und Küche 

• 2006 Materialseilbahn, Photovoltaikanlage 

• 2001 Wärmepumpe 

• 2002 Lastenaufzug 

• 2004 Modernisierung der Zimmerlager 

und Sanitäreinrichtungen 

• 2002 Neubau Terrasse 

• 2006 Anbau Windfang 

• 2006 Kachelofen 
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Vorwort 

Ein Rückblick in die Geschichte ist ein Blick in die Vergangenheit. Ihre Kenntnis lässt 

uns heute verstehen, warum und was die Menschen zu ihrer Zeit bewegte und leisteten. 

Es waren wenige, die lange vor dem kommerziellen Wintersporttourismus, die heimat- 

lichen Berge zur Ausübung sportlicher Aktivitäten aufsuchten. Im oberbayerischen Alpen- 

vorland hatte die Hochries unter den Skipionieren schon früh einen Namen. 

So kam es, dass die Sektion Rosenheim des Deutschen Alpenvereins schon vor 100 

Jahren, 1914 eine Skihütte auf dem Gipfel der Hochries errichtete, um den Schitouristen 

die langen Tagfahrten durch ein Unterkunftshaus zu erleichtern. 

Dies war weitschauend, denn durch die in dieser Zeit im Bau befindliche Bahnstrecke 

Rosenheim - Frasdorf kam es in den folgenden Jahren zu einem wahren Massenan- 

sturm. So wird berichtet: „Massenbesuch von Skifahrern, Hochries glich einem 

Ameisenhaufen. 3000 - 4000 Schifahrer besuchten die Hochries und ihre Vorberge". 

Dieser Massenansturm wurde durch den Bau der Autobahn, sonntäglichen Sport- 

sonderzügen noch gesteigert. 

Die Wintersport-Euphorie beschäftigte bereits 1934 Investoren und Touristiker mit 

dem Bau einer Drahtseilbahn auf die Hochries. Nicht der Sommertourismus sondern für 

die Skifahrer wollte man die Hochries „eines der schönsten Skiparadiese" erschließen. 

Die Samerberger Gemeinden unterstützten dieses Vorhaben und hatten großes 

Interesse an der Verwirklichung, sollte doch der Fremdenverkehr gefördert werden. 

Jahrzehnte hat es gedauert bis der Samerberg die Hochriesbahn bekommen hat. Das 

ursprünglich verfolgte Ziel für den Wintersport ist zu einer Fehlinvestition geworden. Die 

nahen Schigebiete in Österreich haben bessere Voraussetzungen, mit denen die Hochries 

nicht konkurrieren kann. 

Die Folge: Von Anfang an stellt sich der Hochriesbahn jährlich die wirtschaftliche 

Existenzfrage. Viel Geld, von Kapitalanlegern und Investoren, ist im wahrsten Sinne des 

Wortes über den Nordhang hinuntergerutscht. Aus der Euphorie Winterbahn für den Ski- 

sport ist nichts geworden. 

Heute versuchen Gemeinde Samerberg und Sektion Rosenheim des Deutschen 

Alpenvereins zu retten was noch zu retten ist und betreiben eine Sommerbahn für das 

Naherholungs- und Fremdenverkehrsgebiet Samerberg. 

Mit dieser Dokumentensammlung wird versucht, an die bewegte Geschichte der 

Hochriesbahn zu erinnern und soll vor Augen geführt werden, wie alles so gekommen ist. 

DIETER VöGELE 

4 



Der Samerberg und die Hochriesbahn 

Eine Zeitreise - 
von der Idee einer Bahn auf die Hoch ries - bis heute 

1934-2014 



Naturjuwel Hochries 



Hochriesbahn 

Seit 80 Jahren Traum und Wirklichkeit 

Die technische Erschließung der Bergwelt 

mit Aufstiegshilfen, nahm bereits vor über 
100 Jahren auf Schweizer Berggipfel ihren 
Anfang. 

Im Alpenraum, in den heimatlichen Ber- 

gen, wurden der Wendelstein (1912) und 

die Zugspitz (1930) mit einer Zahnradbahn 
erschlossen. 

Zunehmender Tourismus, die Notwen- 

digkeit, die Existenz der Bewohner unserer 
Alpentäler zu sichern, waren die Hauptargu- 

mente für den Eingriff, in der bisher nur 
dem Bergwanderer vorbehaltenen unbe- 

rührten Natur. 
So war es auch an der Hochries: Bereits 

1934 haben der Verkehrsverein Samerberg 
und die Gemeinderäte der vier Berggemein- 
den die Errichtung einer Bergbahn mit leb- 

haftem Interesse verfolgt. Das Projekt wurde 

unterstützt, um insbesondere das Skipara- 
dies Hochries, zu erschließen. 

Dabei wurde angestrebt, die damals ge- 
plante Queralpenstraße als Zufahrtsstraße 
über den Samerberg mit Nähe zur geplan- 
ten Talstation Esbaum bei Grainbach zu 

führen. 

1935 befürwortete das Bezirksamt 

Rosenheim in einem Schreiben an die Re- 
gierung von Oberbayern das Projekt: „Eine 

Verunstaltung des Landschaftsbildes wurde 
bei der Vorbesprechung im November 1934 

nicht befürchtet. In wirtschaftlicher Bezie- 
hung ist zu sagen: die Stadt Rosenheim, die 

Ortschaften Achenmühle und Frasdorf, 
sowie die vier Gemeinden des Samerber- 
ges, würden aus dem Bau der Bergbahn 

sicherlich bedeutenden Gewinn schöpfen. 

Das ganze Gebiet des Samerberges findet 

seine Krönung in dem Gipfel der Hochries, 
so daß das Gebiet einen neuen Anzie- 

hungspunkt auch für ältere und bergun- 

kundige Leute erhalten würde. Das Gebiet 
ist unbedingt auf Fremdenverkehr angewie- 

sen." 

Schreiben des Bayer. Staatsministerium 

für Wirtschaft vom 27.1.1936: „Ihrem Ge- 
such um Erteilung der Projektierungskon- 

zession für eine Seilschwebebahn auf die 

Hochries kann nicht entsprochen werden, 

da der Bau einer solchen Bahn aus Grün- 
den des Naturschutzes und mit Rücksicht 

auf die Erhaltung der Lebensfähigkeit der 

Wendelsteinbahn nicht genehmigt werden 
kann." 

Dann hörte man lange nichts mehr. 

1953 meldete das Oberbayerische Volks- 
blatt: „Ein alter Plan wird wieder aktuell - 

kleine Kabinenseilbahn auf die Hochries". 

Nach mehrjährigen hin und her, ist der 
Baubeginn im Juni 1956 absehbar. So be- 

richtet das OVB: „Das Seilbahnprojekt er- 

freut sich sowohl des Wohlwollens und der 
Förderung durch den Landrat als auch 

durch die Gemeinden Grainbach und 
Törwang, die sich mit der Fertigstellung eine 

wesentliche Belebung ihres Fremdenver- 

kehrs ausgerechnet haben." 
Doch die Euphorie verflog, der Baube- 

ginn blieb aus. Erst am 18. April 1968 er- 
teilte das Bayerische Staatsministerium für 

Wirtschaft und Verkehr die Bau- und Be- 
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Baubeginn 
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triebsgenehmigung zur Errichtung einer 

Seilbahn von Grainbach auf die Hochries. 

Eine Beteiligungsgesellschaft, mit 1200 
Kommanditisten, darunter auch viele 

Samerberger Bürger, war Investor der mit 

5.725.000 DM veranschlagten Bergbahnen 

Hochries. 

1969 wurde der erste Bauabschnitt mit 
der Sesselbahn von Grainbach nach Eben- 

wald begonnen. Die Inbetriebnahme war 

am 19.3.1971. 
Der Spatenstich für die Kabinenbahn war 

am 5. April 1972, die ersten Gondeln fuhren 
am 3. November 1973, die offizielle Einwei- 

hung war am 14. Dezember 1973. 

Aus dem OVB: „Neben den Plänen für 
den Bau der beiden Bahnen zum 1569 m 

hohen Rosenheimer Hausberg schwebt der 

Bergbahngesellschaft eine weitere Höhen- 
fahrt vor: die Entwicklung Grainbach zum 

lukrativen Fremdenverkehrsort am Samer- 
berg. 

Ein Hotel soll in der Nähe der Bahn ent- 

stehen, über dessen Ausmaße allerdings 
noch nichts verlautet wurde. 

Im Gespräch ist ein Skizirkus, der auch 
das Gebiet des Predigtstuhls mit Lifts er- 

schließen soll. Außerdem wird in Grainbach 
ein Verwaltungs- und Wohngebäude für das 

Personal entstehen. Am, Startplatz des Ses- 
sellift wird ein 50 m langer und WO m brei- 
ter Parkplatz errichtet werden." 

12 Mio. DM soll das alles gekostet haben. 
Dazu sollen von den 20 Mio. DM Beteili- 

gungsgeldern mindestens 8 Millionen in an- 
dere Objekte (Feriendorf bei Ruhpolding) 

geflossen sein. 
So kam es, wie es kommen musste: 

Bergbahn erstellt - Unternehmen pleite. 
Die meisten Kleininvestoren verloren ihr 

eingebrachtes Geld. Von der versprochenen 

MQCHRIES-BESGBAHN GMBHüCO. 

Rendite von 16 % haben die Anleger nie 

eine Pfennig zu sehen bekommen. 
Der Bund Naturschutz machte die Regie- 

rung von Oberbayern auf eine offensichtli- 

che Fehlplanung aufmerksam: 

Die vom Wirtschafts- und Verkehrsminis- 
terium genehmigte Seilbahn, führe in ein 

Gebiet, das überhaupt nicht für den Winter- 

sport geeignet sei. Um eine Skiabfahrt ins 

Tal zu bekommen müsste eine breite 
Schneise in den Nordhang der Hochries ge- 

sprengt werden. Dies hätte ein für durch- 
schnittliche Skifahrer unzumutbares Gefälle 

von mehr als 30 Grad. Außerdem sehr lawi- 
nengefährdet. Da auch die Grundbesitzer 

ablehnten kam die weitere Erschließung 

und die Realisierung der vorgenannten 

Pläne nicht zu Stande. 
Die von Anfang an bestehenden finan- 

ziellen Schwierigkeiten endeten in einer 

Pleite, die 1980 zur Zwangsversteigerung 
führte. 

Die Bahn ging in privaten Besitz, konnte 
aber auch bei erheblichem Einsatz eigenen 
Vermögens nicht wirtschaftlich betrieben 

werden. 
Nach erheblichem Substanzverbrauch 

stand das Unternehmen 2008 hoch ver- 
schuldet wieder vor der Insolvenz. 
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Panoramabilder Hochries 

Gedenkstein am Westgrat 

Heugraben am Riesenberg 

Hochrieshütte im Winter 

Hochriesgipfel 

Hochrieshütte ganz verschneit 
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Nahezu schuldenfrei erhielten Gemeinde 
Samerberg und die Sektion Rosenheim des 

DAV das angeschlagene Unternehmen 
Hochriesbahn. 

Ihr Mut zur Übernahme fand vor dem 
Hintergrund Erhalt für den Fremdenverkehr 

im Naherholungsgebiet Samerberg und na- 
turverträgliche Ver- und Entsorgung der 

Hochrieshütte statt. 

Die neuen Eigentümer versuchen nun- 
mehr, mit Hilfe der von Gott gegebenen 

Natur, ohne Gewinnerzielungsabsicht in 
den Vordergrund zu stellen, mit den Einnah- 

men aus dem Fährbetrieb, der Vermietung 
von Flächen für Antennen, Gaststätten und 

Parkplätze, sowie Sponsorengeidern, we- 

nigstens die Betriebskosten zu decken und 
für die Instandsetzungs-Maßnahmen die 

notwendigen Rücklagen zu bilden. Öffentli- 
che Gelder der Bürger und Steuerzahler, 

sowie Vereinsgelder stehen nicht zu Verfü- 

gung. 

Was ist es nun, warum die 
Hochriesbahn erhalten werden soll? 

Die Hochries das Wahrzeichen des 
Samerberg zählt zu den Frontbergen des 

Chiemgaus: Der Rosenheimer Hausberg ist 
ein Aussichtsberg der Extraklasse, sozusa- 

gen ein Logenplatz. Von der Gipfelhütte der 

Sektion Rosenheim des Deutschen Alpen- 
vereins ist der Blick eindrucksvoll. 

Die liebliche Voralpenlandschaft mit 

Simssee und Chiemsee, das Inntal mit dem 
Rosenheimer Becken, die schneebedeckten 
Berge der Hohen Tauern, Watzmann, das 

nahe Kaisergebirge, im Norden München 
und der Bayerische Wald. 

Eine abwechslungsreiche Bergregion mit 
einer großen Auswahl an Freizeit und Sport- 

möglichkeiten. 

Ein Wanderparadies für Sportler, Naturge- 
nießer und Erholungsuchende. Ob zu Fuß, 

mit Ski, Mountainbike oder per Bahn. Für 

Drachen- und Gleitschirmflieger ist der 
Hochriesgipfel ein beliebter Startplatz. 

Heute geht es nicht mehr um neue oder 

weitere Erschließung, sondern das, was 
„steht", zu erhalten: 

• für die Freizeit- und Ferienregion 
Rosenheimer Land 

• für die naturbegeisterte, erholungs- 
suchende Bevölkerung aus nah und fern 

• für die naturverträglichste Ver- und 
Entsorgung der Hochrieshütte 

Wer weiß, was alles kommen hätte kön- 

nen. Der Klimawandel geht an der Hochries 

sicher nicht vorbei, der Freizeitkonkurrenz 

im nahen Österreich können wir kaum 

Paroli bieten - vielleicht auch nicht wollen. 
Eines steht fest: Bisher sind uns Liftruinen 

erspart geblieben. Ob es zu einer Rekultivie- 

rung der Hochriesbahn je kommen wird? 

Die Zukunft wird es zeigen. 
Was heute bleibt, ist das Naturjuwel Sa- 

merberg mit sanftem Tourismus zu erhalten, 

für uns und die kommenden Generationen. 
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Stimmungsbilder... über den Wolken... 
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Alpenblumen - schauen und schützen 
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Gipfelblick - soweit das Auge sehen kann 

Kaiserblick 

Spitzstein 

Kampenwand 

Kampenwandblick 

Nebelmeer über dem Inntal 

Geigelstein 

Wendelstein mt Breitenstein 

Riesenplateau mit Chiemsee 
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08. November 1934 aus dem Rosenheimer Anzeiger 

fill! Ut MMt 
6’iti und, für SSoptjeim, kn l|ie«jou anä kn Sswettaß 

I)od)toic(jtt0el ftojefi »or bet 3nangtipal|iite 

Sii »ii iiitjiti, i'|l hn&jiPst lim SujiitilUKWiiii M| tu §Kft«ji!itl 

j« «tum Sit ils fitaiiiii! mb üitimJiMti« ii Stinkt tomnieniu cpfjiiiüi'ina SId- 

(IfttSlipjij fit jiil liiiijit 3til pi««3 mit bi» »iSsttiiibi» Sltlltii niigtiiaimnen. 6s ijt 

mit fctiipb j» läiiiifiii, tij tife jtojKtijt ?!»ii(t, bis iiiift mit i» 3alitt||i 

Jii|iijiiiis jiliji«, Imbun fit b« SraiHhijpRiiibiit Snijbiif unti Srasiij 

im itijjta S(biiti»s ijl, bii im mm fipmibi« StifuMmp bunt jiiMtit iniib, 

f'iij mit bill« äisjälp«!) kt liäimiB »iitii In«. Stm XmtfM/Mf tub Sim 

tetjpotl »iirtni |if mit bi» Sun »II edljifitrttftjii auf bii Jiijiits ji«) neue Wj: 

lifliitm ttöjfntn. 

llnjer §.®.i=SHek!lionsiiigIieb, bas einet 
geftetn (tattgefnnbenen 2agf&()tt pt Zio\* 
f«nfeft[e|uttg beiwohnte, tonnte übet bas ^to* 
jett intb [eine 35urd)fü|tung folgenbe Singet 
leiten in (Erfahrung bringen: 

Der $erfe|rst)erein 9to}en|eim tonnte in 
mehrmonatigen $er|anblungen bie roeltle* 
bannt? girma SBIeidjethfieippg für ben San 
einet Jrjoc|riesba|tt p gewinnen, bie befannt* 
M) 90 ifkopt aller £e|roebeba|nen in (Europa 
erbaut |at, Sic 51usfii|ri!ng wirb batadj ganj 
tnefentlid) ctleidjfert, bug biefe girttta, bie und) 
bie fk'ebigt[iii|!k|n erbaute, fel&fi als Hit* 
tetiie|iiieriii auf beit ipian tritt, jo bag bie 
Sinanjicrung weiter teilte »dswicriglcitcn bts 
reiten Dürfte. 9lud| bie gtagc bet tjjctan* 
fü|tuttg ber gatirfläfte da bie Daljtafioit ber 
S«|n am gu|e bet §od)ric5 ijt babtird) einer 
beftiebigtuben lifting na|egebra(|t, bag bie 
Sttiinlertnertc ji(| bereitertlärteu, oott 3ie?etu 
leim aus eine eigene Ä r a f t © a g c it * 3 u* 
btiitgerlitiie fiit bie neue Scil[itticbeba|it 
cinpti(|<eit. 

Die Sttüntfjener Vertretungen ber girma 
93[eic|ert unb ber Daimlerwerfe manftalteten, 
ruie ertoä|nt, am geftrigen ÜJiittwod) juiammen 
mit bem Verfefjrsoerein tRofenfieim eine Dag* 
fa|rt, bie bem grunblegenben Gtubium ber gan* 
jen Angelegenheit biente. 3lr u>of)nteu neben 
beit Vertretungen ber genannten ginnen bjw. 
Organifationen u. a. auch Üfeichstagsabgeorb- 
neter Pliggauer, 9fed)tsrat Dr. §olper, 
Cberamtmanu §abruner, 5H.=9I, §aucf) 
unb tprofeffor (5 a 11 w i t] e r nebft anberen §er= 
ren ber Alpenoereinsfeftion 9?ofenheim bei. Vom 
9?atf)aus ging bie galjrt auf ber grasborfer 
Strafe 3um Samerberg. (Die Beabfichtigte 3w* 
bringet = Slraftwagenlinie wirb oom 33aful)of 
Vojenheim ihren Wusgang nehmen). SRan futjr 
bis 3ld)enmühle, nahm bort Vichtung Dörwang 
unb folgte ber non ber töergftrafje nach ©rain* 
bad) führenben IKhjweigung. Gübweftlid) bie* 
fer Oitfcbaft liegt © s b a u m. Diejem füblid) 
vorgelagert fiubet fid> eine (Sinöbe, Schnei* 
ber ei genannt. Diejer tpunft hübet mit bem 
1569 Vk'ter hohen i>ochriesgipfet eine jefmur* 
gerabe üinie. Selten würbe eine für ben 33au 
einer Schwebebahn berart günjtigc Situation 
gefunben, beim jwifdjen biefer als Dalftation 

einer (Schwebebahn beiart günftige Situation 
gefunben, benn jtöif^en biefer als Halftation 
gebauten Stelle unb bem ©ipfel ber ^oefines 
befinben fid) in sroetfmä^igen tbftätiben teraf* 
[enförmig -poet weitere ©ipfelerhebungen, bie 
lieh als Stanbplätp oon Prägern ootjüglith 
eignen, bie §öf)e 824 unb ber 1160 ÜJteter 
holje (Ebersberg. ®on ber Halftation pm Jrjodj* 
riesgipfel lä|t fidj über bieje beiben (Erhebungen 
eine fdjnurgerabe fiinie jie|en. 3)te Ser|ältnijfe 
finb hier fo giinftig wie nirgenbs im ganp. 
hochriesgebiet. T)ie Sänge ber $rahtfeillißl|tt 
würbe non hier aus etwa 2400 9fteter betragen. 
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08. November 1934 aus dem Rosenheimer Anzeiger: Fortsetzung 

Der ju libertöinbenbc |jöl}enunterjdjieb ift mit 
etwa 800 tötetet einjufdjatjen. ÖJttt pei Dtä* 
gern roare ausjufommen. Bot ber als Dal* 
[tatiott gebauten Stelle breitet Jidj an ber 
Strafe ein weites ©elönbe aus, bas als Bart* 
plat) oorjüglid) geeignet ift. 

SBorausfe|ung wäre alterbings ein bem ge* 
fteigerten itraftfalrgeugoerfetir entlpredjenber 
Ausbau ber Strafte ab Samerberg übet ®rairt= 
brfi) bis gut Dalmatian. Den beteiligten ©e* 
meinben bürfte angefitfjts ber burd) bie Draljt* 
fcilba^n gu eroartenben gewaltigen roirtjdjaft* 
tilgen Borteile ber Stusku ber Strafe feint 
Sdpierigteiten bereiten. 

Die girnta Bleidfert fiat urfprünglid) 
öier Draffenfü|rungen in fefidjt ge* 
nommen. Wad) Befidjtigung ber oben oorgejeid)* 
neten £inie mürben bie brei anberen fallen 
gelaffen. Der ©runb lag in baulirfjett Stymie* 
rigteiten,^ in ©runbeigentumsoerfjältniffen unb 
in Sdpierigteiten für bie 3ubringer=Rraftiua* 
genlinie, 

Bei ber in lusfidjt genommenen Draffe 
mürbe bie ©ipfelftation roeftlity oom Unter* 
funfts^aus bet Sllpettoeteinsfefiton SRofenljeim 
3« [teilen tommen. (Bon SRofenljeim aus ge* 
leben redjts oon ber llpenoereinsptte, bie 
befanntlid) [eit einiger 3«t ganptjrig betoiri* 
haftet ift, fotoie über SBafferleiiung unb De* 
tepf)onan[d)Iuft oerfügt.) Die für bie ©ipfet* 
ftation in Betratyi tommenben ©rünbc getjörcn 
ber Üllpenoereinsfeftion Bofenlpn. Da man 
bei biefem erften 3u[ammentreffen oon ben Ber* 
tretern bes Sllpenoeretns bem tfßrojcft 2Bof)t* 
wollen begeigte, bürften oon biefcr Stelle faum 
SBiberftdnbe ju erroarten [ein. 

bereits in iiiiijjffct 3ctf toirb bas Bejirfs* 
amt SRofenljetm bie cntfprcc^cubcn Bornt« 
banblsntifit asifnc|meii. (üleityjcitig wirb jity 
bie fyintia Slci^crf um bie cnbgiiitigc ^rojef= 
tierung imb mit bas nmtlityc (öenebitiigititgs: 
P(tfa|ren bemühen. 6s ift itn ^nterepe bes 
gattjett Bejitfs unb ber Stabt SHofcn|cim mit 
bringenb jtt wiiiiityeii, baft pd) biefem bebeuts 
fontcit 2Bet! feine gifteten Stytoietigiciten in 
beit B8eg ftelleu, bamit mit bem Bau halb 
begonnen roerben (antt. 

Die Sorteilc biefet StytDebcbn|n molleit mit 
nur mit einem einigen Bei|piel eeprten: Baty 
i|ter 6rritytung tttirb es möglity fein, oom 

Sie Borteile biefet Stytpebeba|it wollen mir 
nur mit einem einigen Beijpiel erlitten: Baty 
i|ret (frritytung rnirb es ittijglit| fein, oom 
Ba|n|of 9lojeit|eim auf bett §otyriesgipfcI 
(eiitjtylieftlity bet Cniitib!isfa|rt) in ber uns 
glaubiitl http 3«t oon ca. 35 Minuten jit 
gelangen. Sie $otyriesbat)it tpitb bie ber Sans 
bes|aiiptftabt Miitttyen nätyjfgclegeue Berg* 
f<|i»ebe&a|ii fein. 6iti Bbeitbausfliig non ber 
^iinftabt auf bie letditye fejitytsioartc bet 
^otyries liegt aijo but^ans int Btreit| ber 
loglityleit, 

ias jagen erjt mtfere grantbe bes meifteit 
Sports jti biefem „ging ins Sfiparnbies?" 
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09. November 1934 aus dem Rosenheimer Anzeiger 

2)le HmssmtaAcmg. dec Mocfide$~Scfiwe&e&a?m 

Unfere gefingert ■Uiüteiiuugeu über b:c Jag* 
faljrt jut projefiierten ifjodjrtesfdfroebeDatju fta* 
Ben, wie nid)t anbers ju erwarten roar, in Stabt 
unb £anb forote in ber auswärtigen fßreffe 

roßtes 3utcrc!fe roadjgevufen. 3Die Ejocfjries» 
aßn bitbet bas Jagesgefpräd) iu Siofeutjcim 

unb am Samcrbcrg. 

3n obenitefjenber älnfidjt nom godjriesmaffro 
fiaben roir bie projetiieete Jraffeiifüßnmg ain- 
gegeidjnet. 3m §iittergrunb reajts D0.ru Äitdj* 
teilt in ©rainbad) befinbet fiel) bie fogen. 
„Sdjneibctei“, iu bereu ttädjficr 'Jtäße bie j'al» 
ftaiion ju fiepen tomnit. 'JJiau fielit bann bie 
Soße 824 ,auf bie ber erfte Jräger gu fteßen 
tommt unb babinter ben (Ebersberg (1160 9Jte= 
ter), ber ben jroetten Jtäger aufneßtueit roirb. 
31ed)ts nom SÜpcnaerniTsslIntertunftsßaus ber 
Settion Dtofenßeim ift bie Sergftation gebadjt. 

2Bir Ijabeit in uttferer geftrigen SIMjattblung 
Bie SBcrtefjrsmöglicfjteiten oorn Stanbpun't 9?o= 
fenßeints aus beljanbelt. I)urd) bie Drabtfeil» 
baßn roürben aber and) für bie ffiegetib oon 
51 t'c^iQu ,tprien unb grasborf grofje $or» 
teile gefd^affeit. 2Ber 3. 51. bie grasborfer 
9?eicfts6al)nlinie bettüßen roilt, ßat als Iel3te 
Station Sldjenmüljlc, oon roo aus bet Ütuffticg 
3ur Jalftation über ben Samcrbetg angetreten 
roerben tarnt. Slußetbctn fteljt tl>m ber ^Infdftuf? 

an ben Sametbcrgomnib:. ? ober bie .fubriugen 
liitic Siojenßcttit— Jalftaiion (ßtaiiibad) 3ttr S3or-- 
fügurtg. Sie Söerbütbuug sroifeßen grosbotf unb 
©ratitbad) tottb aufjerbem bttrd) eine 2lnfd)Iuß= 
linse ßergcflelit roerben. (Es ift oßr.e weiteres 
aitjttneßmett, baf) bie ißteßrjaßl ber Stiliiufer 
ber roeitaus Ioßnenbeteit 5Ibfat;rt ttadj grasborf 
bett SSorjug geben tnirb. (Es mürbe fuß für 
Sportler, bie tljren Jag gauj grünblid) aus» 
mißen wollen, bie großartige ©iöglitßfeit einer 
3 tu e i m a I i g e n K b f a I; r t an einem Sage 
ergeben, eine Situation, bie 3. 21. oon ben 
Sfifattonen in llißbüßcl fo fetjr gcfdjäßt roirb. 

Sind) für bas ©ebiet non 3t tt ß b 0 r f ergeben 
fiel) bnrtß bie trfodjricsbaßn SJißglidjfctten, bie 
int (Etnjeliten noeß 311 befprctßen finb. 

2Btc alle Sergbaßnpläne roirb and) biefes 
iprojett namentlid) in alpinen Äretfcn lebhaft 
befprotfjcn. (Es gibt natürtid) and) ©egtter, bie 
fidj bereits 31t SBorte gemelbet Ijabeu. Siele be= 
fürsten, baß bie tbpHtfdje 91ufjc ifjres §üücn= 
bafeins burtß einen TOaffettoerfeßr bainttädfjtigt 
roerben formte. 2IIle güt unb Hübet gegen» 
einanber absuroägen roerben bie juftäitbigcit 
Stellen in nädffter 3eit teießließ ©clegcnßeit 
ßaben. SJtaßgebenb für bie (Entfcßeibnrtg and) 
iu biefer grage roirb ber im neuen SRcid) an bie 
Spiße gefeßte fieitfaß fein: ©emcitmttß geßt 
cor (Eigenmiß! 

17 



09. November 1934 aus dem Völkischen Beobachter 

€lnc ScilidMDcbcbnbn ouf Me gotforics 
«ofenheim, S. Dtoocmber 

SIm 2Rittwoch fanb eine Xaqfahri in bas 
Saincr 5*erqqelanbc ftatt, an ber Vertreter ber 
Stabt 9\ofenbcim, bcs 2?Ciirfsamts 9\oienl)cim 
ber 3>arfit$enbc bes 35crtct)rsoercins unb ein 
3Jf itqlieb ber betannten ^erqbahn^auftrma 
©leichcTt. S?eip3iii, teiluabincn. 23ei biefer t\>e = 
leqenhcit mürbe bem fdion früher einmal burrf)* 
bcfprochenen ^rojett einer S c i 1 f ch w e b e = 
bahn auf ben o r i e 5 = tö i p f c 1 näher* 
getreten. 

Xüe ©ahn foil bei einer Cänge non 2400 m 
in wenigen SDiinuten non ber Xalftation bei 
(5 T a in b a cb auf ben (Sipfel ber £>ochrte5 füb= 
ren. 5üi bie Soften bes Sahnbaues mirb bie 
Setgba^n-Saufirma SIcidjett in 

2 e i p 3 i g auffommen, bie bie Slusführung bes 
'4>roieltes übernimmt. 

2l?enn bie Errichtung einer Schwebebahn auf 
bie föochrics Sl>irtlid)teit werben follte, bürite 
ber an fich fcf)on fehr ftarfe SOBinteriportnerlehr 
in bas £>ocbriesgebiet noch eine wefentliche 
Weiterung erfahren. 3>ie greife für bie 23erg* 
unb Xalfahrt werben fo niebrig bemenen fein, 
ban jeber SBolfsgcnone in ben ©enuF> einer fol* 
chcn 5ahr* gelangen fann. 2Iuch ber [5remt>en= 
oerfehr im Sommer bürfte nach gertigftcllung 
ber ochwebebahn eine SScrftärfung erfahren, ba 
bann bequem in einem halben Tage non iRo* 
fenheim aus bie $>ochries erreicht unb oben» 
brein auch bie 9\üdfahrt nach -Rofenheint mühe* 
los burchgeführt werben fönnte. 

10. November 1934 aus dem Völkischen Beobachter 

€eilfd)tt>efecfcabn auf Me »erfmes 
Samccbece jum ©ipfcl in 10 OTmuftn — <Sintc *ce 

fdiönftcn <5chibcc0c wird erjrfiloffcn 

a. SSofengeira, 9. Jtouemger 

(Eines ber bcbeutenbften Vrojette in bet Sr- 
ftglicffung bei gaperiftgen Alpen roirb, roie mir 
jtgon in unjerer legten Ausgabe tun gcmelbct 
gaben, ftgon in nätgffer 3utunft gut SButlitgfcit 
roerben: Sie Ertitgtung einer SeilftgtDebebagn 
auf bie Jiocgties, bie als eines ber ftgonften Etf)i. 
parabiefe unferer Serge in ben legten 3“&Itn 

immer megr belannt geroorben ift. 
Titz mächtige ©ebirasftotf ber fiotgries fifiiegt 

Rig in begerrftgenber Breite groiltgen bie läler 

Io Orialfxjtpoekimtx». EU» ▼©Halted er-Bnd»TO 

non Srannenburg.DBeraubori unb 4>ogen-9Tie- 
beraftgau; igm uorgelagert ift ber an lanbfigaft- 
liegen Schönheiten überreiche SamerBerg mit 
feinen Betannten Ausflugsorten lötroang, 
(Grainbatg unb Stoffgolgen. 

$ie Sagnftationcn 

für eine Etffeigung ber gotgries, beten götfjffe 
Ergebung 1596 Steter über bem 2Jteere liegt, ffnb 
Atgenmügle unb grasborf an ber liofal- 
bagnftrctfe Aofengeim—{Jrasbotf. Son gier aus 
rechnet man Bis gur Sptge für einen mittleren 
©eger runb 3—4 Stunben. Sie Ausficgt non 
ben göcgftcn Ergebungen bes nielfättig geftuften 
(Gebirges, helfen SUotbroanb fieg gleicg einet un* Sgeuren Stgulter gegen bas jjlatglanb ftemmt 

ierburig entftegt autg ber Einbrutf bah bie 
ittelfpige meienttieg göget als nur 1600 SÜteter 

fei), ift natg affen Seiten eine gertliege unb ftegt 
jener oom SBenbelffein ober non ber Rampen« 
jpanb niigt natg. SBerügmt geroorben iff bie 

I fiotgries als Stgibcrg. Sic Bietet natg gtasborf 
aber ben Scgmittgang unb ben eaagberg unge. 
mein prächtige unb immer roiebet neue Abfahr- 
ten anbererleits ergeben fug im ffiebict bcs VM- 
bigtftubls bcs Jfeutgteits, ber Äoglgtub. am 
Sagerctl ufto., fo berrlitge Sthimugel", bap man 
bie öotgries unb igre SlcBcnausläufer tugig 

als ibealen Stgibcrg 

bezeichnen fann. 35as muffte man autg mit jebem 
3agre megt *u |tgäffen — gab e® bodi im leg- 
ten SBintet Sonntage, an benen 2000—3000 
OTenftgcn unb fogat notg mebt bem Berg tgren 
SBefutg abgeftattet gaben, fo baff autg bie erft 
oor furjem mefentlitg oergröfferte ftüttc Ber 
A.SJ.-Seftion Wofengeim auf ber OTittelfpige 
ben gefteigerten Anforberungen nitgt megr ge- 
nügen tonnte. 

3)as iprofeft einer 93agn auf bie ©tngrlc® iff 
nitgt megr neu. Aber erft in ben legten Atona- 
ten gelang es bem SGettegrsnitein «Rofcngetm, 
ber Reg unter Sügrung non Ketgtsantoalt 6 a u tg 
energiftg für bie Ausführung bes bebeutfamen 
Sptanes einfegte, roeitere Steife bafür su intet- 
efficren unb bie Vorarbeiten fo roeit ju treiben, 
baff 

ber Bau bet fflagn tatfäigttig äBirttirgtett 

roerben mirb. Am legten Sicnstag fanb nun 
eine lagfagrt auf bie ©otgries ftatt, an Cer fltg 
bie Vertreter bes fflejirfsamtes iffofengeim, bes 
Verfegrsocreins oon bort, 9leitgstagsabgeorb« 
neter 3t i g g a u e r, Vertreter ber jjirma Siel- 
tg e r t ufm. beteiligten unb bei ber autg jogtettg 
bie genaue Irafje ber fünftigen Vagn feftgelegt 
mürbe. Sämtliige leilnegmet biefer lagfagrt 
mären mit bem Sau ber Vagn einuerffanben — 
unb bas mefentlitge iff: Autg bie 5 i n a n 5 i e- 
rung bes umfangreitgen unb für ben gangen 
Egiemgau ungemein bebeutenben ^PzofeCt«« tn 
fo gut mte g elf i tg e r t SJJit ben etften Sffrbelten 
foffftgon fo halb begonnen merben, baff bi« gange 
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10. November 1934 aus dem Völkischen Beobachter: Fortsetzung 

yji„ bio [crilggcflctlt alfo Im 
Ätn SB Inter bereits benilftbnt Ift. 

ji|( laiftotlon bet »ahn loll in bic Stühe wn 
jirainbad) auf Dem ^m«6enu« Ilencn fom* 
men, bit Italic b« «file» filmt In ber Sa»' 
Knie bcs Jauptglpfc!« «mpot unb enbet }W 
neben bet Jütte bcs Aipcnuerelns an bet t)öa)» 
ften Steile. 9?tmb 2400 Met« lang wirb bet 
Seiiittanß werben; man wirb mit pel aller« 
i)üd)|tcns btei Glühen austommen, wood bte 
unterfte auf eine Joffe non etina 900 ©Tctci unb 
bis pcite auf ben fogenanuten (Bbcrsberg flu 
ftefjcn (ommett toitb. Die Rohheit taitb etroa 
jefjn SJtinutcn betragen. 

5BejcntH4 ift 
bic Rrag« bet Anfaftrtsrocg«, 

bic Janb In Janb mit bet Stfjaffuna bet elnent« 
lidjen S(f)rocbcbaf)n ßefefjaffen tnetben muffen. 
SBon 84cnmüble bis nach COrainbocf) albt eo be* 
teits eine ftfjdne, aus|itntoteltf)e unb ootbllb« 
Itdje Run tftrafic, bic natliilict) nun rtoef) weitet 
bis jur Xalftatton Jeibft rorgctricbcn tnetben 
nufi. Die Station fefbft tommt etroa 1 Kilometer 
oeftli« non ©rainbad) auf bet Strafte »umbc. 
annten ,,»täu am Duft" ju ließen In bic Stäbe 
tet fog. „Stbneibetcl". hier muhfelbftoerftanb« 
(14 eine ©clcgenbcit flit ben Aufenthalt bet 
nattenben tpalfaßicte ßefdmffcn tnetben, ebenfo 
ein Darfpiafi für bie jaftlreidft su erroar tenben 
autos. Die näd)fte Drtfdjaft bei bet lo ftaHon 
ift bet SBciler (E s 6 a u m. ©s bilrfte rooljl fei oft« 
octftänblirij fein, baß bic (Eigentümer jbet Rlu* 
ten buttb bic bie ju crtid)tcnbe Amaftitsftrafie 
führt, anßcfichts bet für fic entftebenben wir« 
djaftlidhen »efferungen, roie fie bie »ahn mit 
jltfj bringt, aud) ßntjptccf)cnbc9 (Entgoßcnioinmcn 
jeißen tnetben. 

3ut (Erregung bet lalftation Jnb folflcnbe 
üJlittel in Außfitht frommen: (Es octfehteti 
regelmäßig im Anftbluft non Adjcnmllhle D m ■ 
tifbuffe nath (Esbaum, besglcIAen wirb cir 
fog. S4neIIomnibus non 9t o f e n ft e t IT 
jur talftation eingelegt bet bic game Stretfc Ir 
tunb 35 Minuten burdprt. Man rechnet a fo 
Kün4cn<Dftbabnhof—SRofenheim 88 Minuten 
Rofenbeim—Xafftation 35 Minuten, lalftatton- 
ffilpfel 10 Minuten - jufammen alfo 

eine bireft* Raftrjcit wn SSlUmften 
bis Jo4rteo«®ipfcl non 83 »Knuten. 

Oer S4ne(lomnibus Stofcnfteim—Jo4ries«Xal* 
tation roirb na4 Rrasbotf unb »tien bunftge«« 
führt werben, [o baft au4 non bort b\m. non 
Ctaunftein unb roeiter An|4tu&m<jgll4‘dten 

>efteften. 
SBeiter ift ju bebenten: A4enmühle, bie Aus* 

gangsftation, liegt an bet »aftnltnie Stofen« 
fteim—Rrasbotf unb ift taf4 »u eiteren, b« 
Dcltmn fü^rt an birßft öle 
Hcidjsautobafjtt öor&ei, roeltetgln totre 
lereits im nütfiften 3aftre bie Strafte Stofem 
reim—Rrasbotf—A4enmüftle jut S t a a t s« 
41 a ft e ausßebaut. Die lalftation bei (Esbaunl 
tegi bireft neben bet flinienfüftrung bet eben, 

falls feft profeftierten A 1 p e n ft t a ft e I Darf 
gibt betart oiele einfache Anfaftrtsmößlp'eitem 
baft ein befferes »rojeft rooftl gar ntcf)t ausjuben« 
len ift. Die oerfiftiebenen Planungen werben flq 
gegenfeitig hefruchten. Unb, was no4 feftr ä» 
beaÄten tTt: Durd) bas neue »auoothaben wer« 
ben natürlt* au4 *ahlret4* Arb*'tet 
neubef4oftigt. fomoftt bet bet »ahn felbft 
«U 4*1 ben ffiegoetoeifetungen bp. (Etneuetun« 
gen. 3m Arbellsbqiit SHenhelm unb Un* 
gebung wirb man bas fteubigft begrüßen. 

Det Raftrptel* 
auf bet Seilbahn toitb in bet »»rgfaftrt 2 50 
S?M. (notauo[i4tII4) beitagin, bo4 werben auch 
Abonnements ausgeaeben werben f0 baft man 
ür 10 Raftttcn 15 im ju betaftlen hat, »II« 

liget fann man fleh eine Rafttt In ein roittll4es 
»rettlparabies nicht ootiletlen. — Die A1 p e n - 
Detelnsftüile auf bet Jo4tles wirb me« 
(entlieh nc rar »fieri werben. 3m übrigen 
gibt es auf Dem weiloerpeigten ©e&ict au4 
uo4 nttbere Jütten, o bic bcfamile Jütte bet 
Scftion Dberlnnb auf bem fog. „»laleau", 

(Es wirb roiebet Uculc geben, bie faßen, baft 
bie Stufte eines »etgea toicbet einmal bureft eine 
neue »aftn geftiitt wirb, Dem ift entacgeniubaf 
ten: Die Jodjrlcs war fcTjon feit Rafjrcn fei 
„fiiffet »ctg" mehr. Dur4 ben »au bet »afti 
aber wirb Arbeit unb Slrot gcfdjnffen, roctbc 
roirtjd)nftli4 nicht aliju begüterte ©ebiete ei 
fd)lo)fcn, hilft man bem RrcmbcnoctUbt un’ 
bet SBetbung für beutfehes L'anb. 
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09. November 1934 aus dem Rosenheimer Tagblatt, Wendelstein 

3n 3d?n Minuten auf frte £>od)nes 
Stof Projelf einet Se'italjn auf Me Soßrleä lomtnl pt SJtofßBruip - 3tt elnelntmif Stauben Don JRfind^en pr Sifif&ßffe 

3u bdt Btrflüti, btt bas SnnbJiJjßfiäMb bet 
gfdbt Wotunlj&Em rfjiraltejifti|[Si kefnfluffiiit, 
^öii sieten anb SfUmtetltcfn 
i“i aüiuus nt * ijter. Ue 5 odjt i es, 
(fjjciffj einet «HjeteiujH Gcljufter lucdifi fit aus 
Sum 3nnlot ertpos nnb Heini blc Secge tint« 
ijjt jpr bellt prE(djUbiiin|jL‘H. Sfar 
icsilijien 3öht!,el!tt1cit nodj j^> gut wie UR6*öd;> 
1st - ■ i-t ifi« büffle (Er|cliitttg fpdj riue 10(10 
flitet imn) —, ift fk in be» letten 3a|ren 
psIfE unb raclji belctiml gemcrbeii; i&dj «Ibbs rent 
frJfl ift etftee Dirti« Die drn&Mitiiß fcS alpinen 
33 Piers but^ bsrt tsifji. 5>k ^Kfjiies iteilt 
elites bei [fünften Sdjipnzntäcfe bac, bus man 
]ld] benlen Inttlt. !3ii ft innen fite: au bia 
ftfenertf mtsemeiti riiMdjyr««!t5isi<|)e:t 1|]bf(tfjt= 
Kn »Jira Inns über rem plateau über fjjlarc' 
nies, eiftmitUana imb Susicw naifi ^feesboei, 
air «ititattn «eeiiet ist bic Jjetilidjm 
muficl“ raia Sßrebifli|tnfjlP Rexufjieif, Spielfaxg, 
fkatcfklkpf, iSfün^n^ bie alle in bsn geamt» 
iigtn iM&itpfled bet fjndjrks «inflefi§XiJTf«tt 
ac-rben, £s teat in festen ÜEintc; leine Ssltw:» 
feit, tag [Elfi flit einem Gimtiiag 2000—3000 

yteiifiütm auf bent üusjitijtsrelöien Mb fnp-ee= 
fiiäsün 33(13* lifart&eB. 

Bns ^Stojeli, auf bieSen günjUseit iBeig eine 
Bifjis - eine SittittSjlt — S'* famn, tfj !djmt 
jUiRlinf alt; aßet stft Jüjjt fml ß nteifSats 
iSsilali attflcnomtruju. fs Ui Can qna61d|[tfleit 
SiittcSimflctt ks fcufcluBSPceüis JUfsstfictm 
uttict Seinem SÖucftatll ftsijtsfLiiinatl fj&uilj 
ui tnmlen, taff «nblidi Ui« ÜJtPfuSii jttr SSctJ 
□irtlirfjimg Beo gituPttataild fläflcSin t[L Sine 
Ttjfflfrf blc «nt ileeistag jiattfenb. t.ekfiie 
|;dj" jum et'tsit [Oiste (jenup mit Sen pegtbenei; 
Hnfctitycn — frnifcE fanit fjtute jrfjjin gefugt 
fttn, bag mit ein«' Siiisfi^rmig Des ifikms 
mit jiisiitlMjei Giifj«i|?tt Reredjitel recrkii l<mn, 
9B«]}i[[j)eittn ifj tu i eb m itn t ct iHs 
im nci^iteii üUInter llPllä/iJü iv.if »ee 
9 E i 16 ft fl R in bes SiijipReabics bet 
fiiirfiticB Füb;eit lömtep 

Set .5um tüusfiangcpsinti bet ^afnt 
auf ÜMTK GametOeifl maim ten u.' s, Kelrfiiispa! 
ühpeoit3Tic(er üligga ue t, Slcrfitsrei Sr, | »Ci 
per tUt Me Siubt, ifie^rfsanilsiflmi Rubrum 
sei für bas S6c,vt(sRiiit Mefea^iin, äJctiieiet 
Sei Sej-kliisDeitüiib mit SteifjieasmiTi Sami, 
§ s 1 i e L feil., Meiner uju?. an. SJeilteten 
oui fetnee ben Otiiieimeiein mit Siubieitprej 
felfdt Ui n i f iu j ij t r tiub bie tetflink Pficma 
für bie tEreidjttwß uen Bsaiiifetiiafmeu S3 Jei ■ 
if-eit, Öetpiig, bie im $n> utib üiuclnnb 68» 
teils bie firöJtüTt ^lojette iUjutidjcr SIri erftetlt 
fat. 1ie(es Sceite gertim Heini msfl pieeignei, 
Big rmfiOettbigen ilatSetcituttgen in bie ÜBsje 
.iu feiten nnb mitientU^ bssruii^flflc Ä«. 
pita! bet giitaiijicninj fi^etiu» 
[teils». 

5>dt Üfussjaiipsyanft ber aafp., bie Isl|;aiion, 

iputk Ttttc!) betrt (imiftiijlfttt PiofeH mit ber 
äi^öOc „S^iiitetei'1, in na^iter Vfäl?E bf5 
äfoUcis Sei ®tainbn4 fiejUmmt. ©et 
genannte |of lie^t fcfi [enJttdjt is bet jjall« 
lint! bes ©ipfels, wit ifjm ems fü^rt bie bitet- 
E*(k üinie auf ben ffitffei, lie ßinje Uß Stils 
pltpj otDb btejet einmal fijtDüfjIie ^unü nu^ 

SelSfi^aELc«, ruttb SIOO Hlieley, bie ftfofui Boi 
bc: XaJä 5»r saesgfialiort unirba eint 3ciibauer 
neu. Tunb 10 fnimiic* in UlnfpraiS lieTjuicn. 
—■er babei üSeuoinbetibe glfirntuiteifriiicb 
ft üiutb 800 Mete;, ba iGiQtnöed) 6p. tEsiüum 
m; [itfi rßjcm jiemlidj i;cdj Itiflen. 3er piuntilte 
Ifiafl mite autb iiifntetn [«6t ftbnittg, als fiifj 
bei bst babei entfieleiibeii Irajfe jmet cirnij 
»aJüßt^t ötügaubfte für bie Selben bss Seil 
tragenDen Sürnte crficfceu toElrber.; Einmal Sei 
Sifle S^4 üvb ein jmelfesntal an[ bcirt feg. 
„ISbeisl'etg", ift es jo, 
eins g(i nfeinere üiniciif iifj t ung 
onlf; üb s efj nup i u 1 dj t in gtriflc 
t a in me n biitfie, ia l T o Me iiei ^e = 
neben ift, firn fommt noii Ijinju, biifj neten 
bei XiCftutian ein owjfct 'iplofi poiljaubsii iff, 
ber iitii ju erjuarltitben .».Bljtiiidpii ay,lf-s nfs 
fßnrffEeiEe toi« cemffen fiiitte. 
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Fortsetzung 

nun ju hen jjjüt hu, hr 
Mts EwQiiifUfinQli mh 1« jcüt'd;cii 
ciKitfp ßuft, gilt als Iftjtc SulSati StdjiMn 
M3 QU; Den Qiir cits h)in entehr 
Dmulibf« ,wi Stajupng, er farm u6et aurf) hu 

IjmSiijeii Sfiiffitiß. ilkr hit Eiimei* 
ficici »IQliH. MiAt*bcBs jitris lugfummic olrrfU 
„S^itfllwitiiilinlje"1, neu WslciiQcim mrs in 9us- 
W ftCHömnmi, Wd feie pu,ic Slsdtfd bis jum 

JBEr 13taTin^Jo11 a^trf|af in bar fmp 3«it Mn Sä 
!f£mu-fen erUbiftfin. ißei «inet ScQndljuafaQiiatit 
owt W Minuten im MIuhQeit^jl bis SHflfEn= 

üfciitt fUUt [irtj (Ufa bin gcLrtj« ^ftljt= 
jeil can 3)1 dn^eit Ms fmffjtiescttp* 

UI fl«{ bis EQlira. jjlttuHitQ« 3iitauft 
ISS Mitiiten! 

Sis Ittbrnitf, tm anbei« Bffft fei» 

nähren Stfjijrliuily oon Bläitdieit aus ja 

rtjiQ o»b fa *inf*4 j* t«eir§tii tfätt satt 
bös brr fftfjiifs, 

Ss feiltet rater Qiirp, üIR bif HeJdj&iwtrt: 
laffjt au atfienmiifjle b'mit PKtifreTfiifnt uifo frag 
n» SfuiiiiQt i».ei»iiTH(]t ifi, bie Giiojjt Äo;c7iIieim=' 
fVfftstaij Beut »adjiJe-n jajjie aß dis Gtnqtsihafe 
ja jiiQien. ÄupibEm ioirb bie rüiijitße 5£lSKn= 
hüfie (M; faßen. „QiieiaTpnjttöiie'') qeraiit au 
Ssl'iiiirt, Sem Sbsannippuiifi ber Sr.ill'afjn, sor> 
JiJcxfiiliieiT. Sie 3ip6ttc-n)fac Ürib alia ate btnl= 
tili ßejtfii. JyneLlidj i[t nBiOJcabifi, bni; BDilmijig 
bas Süiif Ben fiwtiTfcnQ*DM bis Sstauiti gjQ0> 

■rifl mjlmiHfiEicfst u»iib> k b, ja befd^ffen tviib, 
hg es mit aulas 6,jia, Diimituiifau efjite lufllt» 
ids bqd|ifcft£ iff. Jlufbrr aiibcierr Seit? bebentd 
kit Siiieflunj bn aepianfen SJafjn, tmj besnrt 
fiep öiHifiuüliifjr Pctrking hs pn;er, Mmü 
h i^ihmminhana jtefcufsn ännbftitHjs, bu? isnm 
ti« JSinnbsigfTlt3iti?f italic) Etttgejtenfjimincs 
tu btn jjtngen ta flkfilrldjajiung jeigtn »ertfu. 

Sa bie be teils uoi ^cQieofiijt seipjprfe 
B.iS.-fiütte auf cum ©ipjd beiti p CFiEntfcnhn 
parEcn SJnftumi einem niefit meh ßctsanjjeu 
fein urirb, jo büffle [ie itadj eisimat, tmb b q $ 

CanÄ weUn11 i4 «frjtüQirt stet« 

ben w fi f f t n Sie Sfbfafirl fieilidj mirb imdj 
mäe Bat in et ft« Üiitie aatfj giasbtirf flehen, 
fo b«B b« Otl fettustnegs bui^ bk SaQn in 

Äüdjleif Jatsmf. Set j,Stf|MÜo“nnibaa'‘ Sufcit« 

h?m ijMcbetf teiib üStigens QU# naäj 5sds> 
botf nnb ftlett natteigefiibu meibeii, ja fcafl 
na# ein Uhfäfus in Sli^tuna Iiaunfliin jti 
ii^eit iff. 

änwtfelfcs itetti bas ^raidt ein ^wb>i6en 

bur, bus für Sofenbeim Uttb tse(iaa[t= 
5®ti SQiemgeiu non nitgemoiner ®e= 
best litt a ift Sein alles itcttlj SBmifdj, ban» 
Ksiiö ifloii ittnnaib^ rat! btn exjteit ®t6eite 
begennitt, uab bie gan^t Sitlage ifl bis 3u(i± 
Hugup näiftften 3WJm nuHenbet. Hub «s asiib 
fcönn ben tifnattrt 'üftienbcimei S^tgrag« 
tnaglitfi fdn, itiifl an ittien Sit^mitä 
logen (Mett „auf einen Stnutta“ ntif btn 
arlieittn Sep p iahen, ber gitidi' einet feaa= 

äs»*»« Sifton K'tdstgtugi na^ btt f^ännt. 
Stobt ain San. 
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Aus dem Bayer. Staatsarchiv 

Schriftverkehr des 

Bayer. Staatsministerium 
für Wirtschaft 
Abteilung für Handel, 
Industrie und Gewerbe München, 16. November 1934 

An 
das Bezirksamt Rosenheim 

Betreff: 

Seilschwebebahn auf die Hochries. 

Aus einer Abhandlung im Völkischen Beobachter vom 10. November 1934 
ersehe ich, daß der Bau einer Seilschwebebahn auf die Hochries geplant ist und 
dass bereits eine Tagfahrt auf die Hochries stattgefunden hat, an der sich 
Vertreter des Bezirksamtes Rosenheim beteiligt haben. 

Ich ersuche um Bericht über die bisherigen Vorgänge und weise 
daraufhin, daß nach der Verordnung vom 230. Juni 1855 die Bewilligung zu 
den Vorarbeiten zum Bau von Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs 
(Projektierungskonzession) dem Ministerium zusteht. 

Abschrift des Berichts ist der Regierung Oberbayem, Kammer des 
Innern, vorzulegen. Diese erhält Abschrift meines Schreibens. 

I.V: 
Stocker 
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Nr. 12448 
Rosenheim, den 22.11.1934 

Bezirksamt Rosenheim 

An 
Das Bayer. Staatsministerium für Wirtschaft 
Abt. für Handel, Industrie und Gewerbe 
München 

Betreff: 

Seilschwebebahn auf die Hochries 

Z. Entschl. V. 16.11.1934 Nr. I D 28177 

Berichterstatter: Amtsvorstand 

Auf Einladung des Verkehrsvereins Rosenheim nahm ich mit einem Vertre- 
ter der Stadt Rosenheim, der Fa. Bleichert, des Deutschen Alpenvereins und 
den Mitgliedern des Verkehrsvereins an einer Tagfahrt nach Grainbach auf dem 
Samerberg teil. 

Der Vertreter der Fa. Bleichert eilte mit, daß die Fa. sich mit dem Gedanken 
der Errichtung einer Seilbahn auf die Hochries trage und daß die heutige 

Besichtigungsfahrt dazu diene, zunächst einmal sich über den Ausgangspunkt 
der Linie klar zu werden. 

Als dieser Ausgangspunkt wurde die Gegend in unmittelbarer Nähe des 
Weilers Esbaum, etwa 1 km südlich von Grainbach in Aussicht genommen. 

Der gewählte Platz wurde insofeme als günstig bezeichnet, als sich von hier 
aus in der Fallinie zum Gipfel 2 natürliche Stützpunkte für die Seiltünne er- 
geben. 

Während der Besprechung wurde meinerseits bemerkt, daß eine erhebliche 
Rolle bei der ganzen Frage der Durchführung des Projektes der Ausbau der in 
ungenügendem Zustand befindlichen Straßenstrecke von der Abzweigung der 
Bezirksstraße Achenmühle - Törwang nach Grainbach, durch Grainbach hin- 
durch bis Esbaum spielt. 
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Dem Direktor der Finna Bleichert gegenüber habe ich ausdrücklich be- 
merkt, dass die Projektierungsvorkonzession dem Bayerischen Wirtschaftsmi- 
nisterium zusteht und daß, bevor die Konzession erteilt ist, mit den Arbeiten 
keinesfalls begonnen werden darf. Der Firmenvertreter war von der Rechtslage 
genau unterrichtet. 

Ich habe dem Vertreten der Presse, der bei der Tagfahrt zugegen war, aus- 
drücklich gebeten, daraufhinzuweisen, daß die Besprechung einen rein infor- 
matorischen und vorbereitenden Charakter hat und ihn gebeten, den Berichten 
der Presse mit der gebotenen Zurückhaltung und in dem Sinne zu bringen, daß 
die Angelegenheit zunächst nur im Stadium der Erwägungen und Vorbereitun- 
gen sich befindet und noch lange nicht gereift ist. 

Leider wurde dies von mir gegebene Richtlinie nicht eingehalten. 

Abr. VI an die Regierung v. Obb. 

Unterschrift 

Besprechung mit dem Bürgermeister des Samerbergs 
am 3.XII1934 

„Bei der seinerzeitigen Ortsbesichtigung durch den Verkehrsverein Rosen- 
heim und einem Vertreter der Fa. Bleichert wies der Bezirksamtsvorstand auf 
die Bedeutung einer entsprechenden Zubringerstraße zur Talstation bei der 
Schneiderei hin und bemerkte, daß der Bezirk Rosenheim bei seiner Finanz- 
lage eine Beteiligung unter Kosten ablehnen müsse. 

In der Zwischenzeit hat der Bezirksbaumeister die ungefähre Linie der 
Zubringerstraße in das Steuerblatt eingezeichnet. Die Straße zweigt bei 
Widholz von der Bezirksstraße Achenmühle - Lues ab und ist rund 1800 Meter 
lang. 

Die derzeitige Breite der Straße ist ungenügend, auch müssen einigen 
Kurven unbedingt beseitigt werden. Die genaue Linienführung muß einer 
Absteckung an Ort und Stelle Vorbehalten bleiben. 

24 



Eine Straßenbreite von 6 m wird voraussichtlich genügen. Angesichts der 
schweren Belastung durch die Autobusse muß ein entsprechend starker Grund- 
bau hergestellt werden. Bei der Talstation wird eine Schleife vorzukehren sein, 
damit die Autobusse ohne rückstoßen zu müssen, wieder abfahren können. Zur 
Erhaltung der Straße ist eine Teerung oder Asphaltierung geboten. 

Die Kosten für die Verbreiterung und Begradigung der Straße einschl. Wal- 
zung werden auf 60.000 RM geschätzt. 

Die Asphaltierung wird sich auf 12.000 RM stellen, der Parkplatz wird etwa 
2000 RM erfordern, sodaß sich insgesamt 74.000 RM ergeben. 

Darin sind die Kosten für Grunderwerbung, Vermarkung, Vermessung und 
Verbriefung nicht inbegriffen. 

Bei einer Annahme von 8000 Tagschichten würde sich ein Zuschuß aus der 
Grundforderung von 24.000 RM ergeben, sodaß immer noch 50.000 RM auf- 
zubringen wären. 

Dieser Betrag kann von den 4 Gemeinden des Samerberges keinesfalls auf- 
gebracht werden. Die Firma muß sich überlegen, daß ohne Zubringerstraße die 
Erbauung der Seilbahn ausgeschlossen ist. Die Rentabilität der Seilbahn hängt 
ab von der möglichst raschen und reibungslosen Zubringung der Fahrgäste von 
Achenmühle zur Talstation. Diese Voraussetzung ist unmöglich ohne die 
Erbauung einer Zubringerstraße, sodaß die Zubringerstraße unbedingt in die 
Kosten der Seilbahn einkalkuliert werden muß. In den Presseartikeln ist diese 
Kardinalfrage mit keinem Wort berührt. 

In der Zwischenzeit hat sich in der Gemeinde Törwang der Gedanke mehr 
und mehr gefestigt, daß die Talstation näher an Törwang gelegt werden muß, 
was eine Verlängerung der Seilstrecke von etwa 1200 m bedingen würde. 

Die Gemeinde Törwang vertritt den Standpunkt, daß die Talstation in mög- 
lichster Nähe der Alpenstraße liegen soll. Dieser Gedankengang ist nicht von 
der Hand zu weisen. 

In diesem Falle müsste deine Zubringerstraße vom Endpunkt der Bezirks- 
straße Achenmühle - Lues zur Alpenstraße und von dieser aus wieder ein Ver- 
bindungsstück zur Talstation gebaut werden. Für die Gemeinden Törwang, 
Steinkirchen und Roßholzen wäre das Projekt Törwang erwünschter. 
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04. Dezember 1934 aus dem Rosenheimer Tagblatt, Wendelstein 

5>ie 25a&n auf i>er £od>ries 
bcs 2?ctfcf)rsoctciJt0 Samerberg 

lötmattg, 4. CDegemtier 
3!)cr 93orftanb bcs SBerfchrsuereins Samet-- 

bcr-g hatte bicfer läge feinen Ausfdjufa unt> 
bie ©emeinberate ber oier 33crggemeinben 
311 einer Sitzung ins ©aftljaus ^allauf ge = 
rufen mit ber Xagcsorbnung : <2Binterpro= 
fpeft unb SBcrgbabn. 

X>r. <5 p e n g e I fprach über Anfertigung, 
Verteilung bes ^rnfpettes unb gab betannt, 
baß oom fommenben 213inter ab ber 6cf)nee= 
Bericht oom cemerberg in ben Xages3eitun = 
gen ucröffentlicht tu erbe. 

3ur (Errichtung einer Sßergbafjn auf bie 
F>oü)riß, ein ^rojeft, bas non ben 23erooh= 
nern bes Samerbergs mit lebhaftem 3nter= 
effe nerfolgt toirb, brachte Dr. Spengel 
einen neuen Vorschlag. X>a bie ©emeinben 
nicht in ber Cage feien, mefentliche ^Beiträge 
für bie Soften einer neuen 3uf<lf)rtftra^e 
311m Xalbahnhof aufgubringen unb baburch 
bie Ausführung bes X^rojeftes gefährbet er= 
fcheine, foil möglichft erreicht merben, bafc 
bie geplante 2U p e n 11 r a 6 e als 3u = 
fa^rtsftra^e 3 u m lalba^n^of be- 
nü^t toerben tönne. 3n biefem 3faUe fämen 
für bie ©emeinben etm-a 40—50 OOO VJlaxt in 
2I5egfan. 3m Verfolg biefes Vorfdjlages 
trmrbe ein Schreiben an bie ausfüfjrentoe 
<3fi*ma Vleictjert in Ceipstg entroorfen mit 
ber Vegrünbung, bajj bie Cinienfüljiung ber 
Alpenftrajge noch nicht enbgültig feftgelegt, 
jeboch beren Ausführung burch bas ©ebiet 
bes Samerbergs grunbfäß!icf> auch -aus an» 
beren ©riinben als tjorbringlidj angefehen 
werbe. 
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Nochmals Hochrießseilbahn vor der Vollendung 

Unlängst wurde vernommen, dass die Seilbahn auf die Hochrieß vor der Vollendung stehe. 

Warum man hierbei die Wahrerin der Interessen des Naturschutzes, die Naturschutzbehörde, bewusst oder 
unbewußt nicht beteiligte sei dahingestellt. 

In einem mit Naturschönheiten besonders ausgezeichneten Land sie Bayern gehört der Schutz der Natur und 
ihrer Schöpfung zu einer der wichtigsten Aufgaben der Naturschutzbehörde. 

Wäre sie nicht dann würden solche Kostbarkeiten wie Tatzelwurmwasserfall, Legsteinsee, Hartsee, 
Pellhammersee, Gelände um den Schwarzer See, Burgruine Falkenstein, Eggstätt - Hemhofer Seenplatte, 
Burgruine Kiemstein, Kampenwand, Teufelswand, Hammerbachwasserfall, um nur einige zu nennen, nicht den 
Natur- bzw. Landschaftsschutz genießen. 

Sie leitet derzeit in die Wege, dass der Bämsee, das Moor am Hofstettersee, das Kühwampenmoor bei Bemau, 
das Soinkargebiet einschließlich der Kronbergalm, die Linzingerfilze, das Ufergelände am Chiemsee zwischen 
Gstadt und Gollenshausen nebst der Aischingerhöhe, Simssee, Tinnigersee usw. bei der oberen 
Naturschutzbehörde, der Reg. v. Obb. ebenfalls unter den besonderen Schutz gestellt werden. Jedes Jahr wird 
der Pflanzen- und Blumenräuberei - der Bestand der geschützen Blumen ist um 50 % zurückgegangen - Einhalt 
geboten und damit die Interessen des Bundes Naturschutz mit seinen 22.000 Mitgliedern vertreten. 

Waren nicht vor allzu langer Zeit die Tatzelwurmwasserfalle gefährdet? 

Soll auch das Hochrießgebiet gefährdet werden? Wenn schon eine Materialbahn auf die Hochrieß sein musste, 
wo Hände weg von einem Personenaufzug. 

Genügten denn die drei bis viertausend Skifahrer an einem schönen Wintersonntag noch Nicht? Die wirklich 
naturliebenden Bergsteiger und Skiläufer werden diese Forderung gebührend anerkennen. Die Interessen der 
„Skirowdies, Modegecken und Profitmacher“ können dagegen nicht vertreten werden. 

Nichts gegen die schon zahlreich bestehenden Bergbahnen in Bayern und Tirol, die auch Kranken und alten 
Leuten den Genuß der Herrlichen Alpenwelt ermöglichen. 

Alles jedoch gegen die Modetorheiten und „Skikanonen“ die mit der Stopuhr in der Hand an die fünf Mal pro 
Tag beispielsweise vom Hafelekar auf die Seegrube hinunterrasen, alles mit sich reißend. Auch den 
Undiszipliniertheiten, wie sie Massenveransammlungen auf den Berg unweigerlich mit sich bringen, wie 
zerschlagene Flaschen auf den Weiden, vemnreinigte Tränkestellen, aufgerissene Zäune, Steinfall und 
Steinwurf über Viehherden, sinnlos Pflücken und Wegwerfen geschützter Pflanzen und Blumen und dgl. Noch 
mehr darf nicht das Wort gesprochen werden. 

Mit Genugtuung konnte man vernehmen, dass sich im Kaisergebirge Almrausch und Edelweiß, Seerose, 
Seidlbast und der Latschenbestand wieder gut erholen. Sind doch die Schönheiten der Natur das einzige was 
uns Deutschen noch verblieben ist. 

Darum nochmals, macht die Hochrieß nicht zu einem Modeberg; er bleibt vielmehr was er immer war - unser 
schlichter Hausberg -. 

Dr. Eheberg 
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12. Dezember 1934 aus dem Rosenheimer Anzeiger 

ßüpenoerem unö 6eiM>«i$n auf die f>od)rieö 
gKu§ bet Sti^te§f)au^üJetfomntIung bet Sef tum Mojcnljeim 

3m 2rlötfmger5räu oerfammette geftern bie 
Seftion SRo'engeim bes EeutfdjsÖefterradji, 
fegen Snpetrosreins igte SOtitfluieber jur 3agres» 
oerfammhmg. Setiionslettet, Stub:«nptofe|[or 
© at ti» i g e r, leitete bie gauptoerfammlung 
für bas 57. SJevemsjagr. 

Een 3cgres6erid)t trug gerr £ o t g oor: 
Eet ©ericgt befagt füg mit bem oolfenbeten 
®«u Per 9®a>[er*eitung auf bie g»3jirfeSgütte, 
bem 40tät;ni}en ©eftegen bes ©rünfteiitgaufes 
unb ber Uttitglieberberoeguitg. Eer SBereln 3ügt1 
417 SÖMtgTlebcr, barunter 7 ©grcnmitglieber 
Een fünf oerftorbenen ©titgliebern würbe en 
egtercbes ©ebentcn geweift. Eie Seftion titelt 
int ©ejigöftsjagr 1933/34 ietfjs ©oriragabeirbe 
uivb oier tttusfcgugfigungen ab. ®:er fötitgliebet 
würben mit bem fitbernen ffibelweig für 25jäg= 
rige SWtgTiebfigaft ausgejefdjnet. 

TBrüitJieiugaus*3{efecent ülbamostp teilte 
mit, bag bas abgelaufene 3a[)r fegr gut gewe» 
jeu fei im ginbIici auf ©efucg unb Ue&ernacg» 
taugen im ©rünfteingaus. Eie ©gelcute Hübel 
gaben aucg im 19. Eienftjagr auf bem gaus 
pr 3‘lil'iebcn[jett aller gearbeitet. Eas gut» 
ienbatg oerjeidj riete 8000 (Eintragungen nr'f: 
über 1000 Jleöernacgtimgen. ©in großer Eeii 
bat Ttcfj ntegt eingetragen, fo bag man bie ©e» 
faegspfet mit runb 10 000 annegmen tann. 
Eer SSeridjt oerbreitete fiä; autb auf gjeftlieg» 
leiten auf bem ©rünfteingaus; ffirwägnung 
oerbient fiter bie gfeier bes 40jägrigen ©eftegens 
bes gaufes, bie SKidfe! Rämpfel mit töjt» 
liegen tperten feines gumors umrantte. — Se» 
fuegt tourbe ber ©rünftein amg oon ber S9t.« 
SRengsfügterfiguIe unb SRofengdmer S91SJ. 
«ejigsftattgatter SRitter oon ©pp, ber wkbergolt 
auf ber 3agb im Oberauborfer ©ebiet weilte 
Jittib habet ben ©rünftein beftieg, äugerte ftclj 
fegt anertennenb über bas gaus. 3ur baulidien 
Susftathmg tbeiXte ber SRebner mit, bag eine 
Steulegung oon SHSafferrogren nolwenbig ge» 
rjovbeit ift, bie 600 ÜJtart Höften oerurfadjt. 

lieber bie SeitenaTm äugerte firg ©ermaTter 
2R ü U e r, ber betannt gab, bag burä) bie 
Urlauber ber „Rraft burd) greube" ber Sefucg 
auf 6—7000 igertönen angeftiegen fei. Eie 
©emirtfdjaftung babe gut gettappt. 

gerr Sigluttengofer gatte einen um» 
faugreidjen ©ericgt über bie gocgries»gütite 
jufammengeftent. Eie gütte tourbe 1913 er» 
laut unb biente äwei Sagqegnte ben Sliläu» 
fern als Untertunft. 3nt ©ommer war bie 
gütte gefegioffen. Sttur an Sonn» unb geier» 
tagen forgten freiwillige SBadjen für bie antom» 
menben ©ergfteiger. ©is jum 3agre 1921 wur» 
be bie gütte oon SRitgßebem ber ©cgneefigug» 
unb ©ergfteigerriege bes EuS. 1860 betreut, 
bie eine güttenwatfje eingeritfjtet gatten. Stts 
bann ber ©efudj immer ftärter würbe, würbe 

oor brei 3agren ber StgTafraum unter bas 
Eaeg oertegt. 1931/32 würbe ber (Raum neuer» 
btr.gs 3U {lein. Eie Ueberfültung war oft fo 
Hart, bag oiete ©ergfteiger unb Sliläufer leinen 
tBtaü megr in ber gütte finben tonnten. 3m 

,3a!jre 1931 fd;Iug ber Referent einen umfaf» 
fenben Sßeubau oor, ber jebodj nidgt genehmigt 
tourbe, TBcit matt auf bem ipiateau «tue grojfe 
Sacije oor fjatte. Diefer Sßlan jerf^Iug ftc^ je» 
bodi. Ser 91eu&au tourbe bann befc^ioffen unb 
ausgcfüCirf. 3'n »ergangenen 3nf)te soies bie 
»ütie 10 000 ©e[u^er auf. Siele f/ofje 3iffer 
fonnte nur babutrf) erteilt toerben, bafj einer» 
feits genügenb Kaum ourt;anbcn mar, anber» 
feits bie ganäjäfirige 93etoirtfdjaftung eingefüirt 
toorben mar. Studj in ben I/erbfllidfen lieber» 
gangsmonaten ift ber SBefucf) als fer>r gut p 6e» 
jeidjnen geroefen. gür bie Gettion ift ber §üt» 
tenbau mit vielen Äoften, Sorgen unb 97tülien 
»erbunben. 3u bejug auf bie lanbft^aftlid/e 
S^ön^cit ber §ätte betonte ber «ebner, bafs 
rinasum 400 Gipfel, Rinnen unb ©rate bas 
gaus grüffen. 

©in Sorgentinb mar bie 2Bafferleitung, bie 
erft im Sepiember in ^Betrieb genommen toer» 
ben tonnte. Sie Slnlage arbeitet bis f/eute ein» 
manbfrei. Sie gernfpred^Ieitung, ber jur 2Bei» 
tergabe ober jur «ufnaljme oon SBetter» unb 
Gdjneemelbungen bei ßamtnengefaljr, für Un» 
fallmelbungen unb betgleidfen große SBebeutung 
öufommt, mirb in etroa äefjn Sagen befriebsfer» 
tig fein. Sie Grbauung ber gernfpredjleitung 
toar nur burtb bas große ©ntgegenfommen ber 
Oberpoftbirettion möglidj, bie ben roeifaus grüß» 
ten Seil ber ßoften übernommen f>at. Ser 
«eferent banfte in biefem ^ufannneubnug allen 
©eteiiigten, angefangen oon ber OfftS. bis 
$um Ießten Arbeiter. 

Sas oetgangene 3aßr mar überreich an 9tr» 
Beit. Setbefferungen finb ba unb bort noch 
notmenbig. 9JiU «orgeln unb Äritifieren fcf)affe 
man jeboih nichts, nur mit tätiger OTitarbeit. 

-3ur «Bemirtfdjiaftu 3 ber §üfe ertlärte ber 
«cfrreit Gcbiuttenhiofer, b<rß bie Seftion m;f 
bem neuert «Pächter Seebäder Georg einen 
Jehr guten Griff gemadjt habe. Seebachier, bef» 
Ten er :rn übrigens bie erften «Pächter ber fj. 
neu erbauten ©rünnfteinMtte maren, betreut 
bais Unternebmeu mit ßiebe pr Sache unb 
p ben '-Bergen. 

lieber aBegmatfie’-ungcn fprath ber «efe» 
SeiteI. Sie Sftarfierungert pr 

elften unb pm ißetersberg mürben erneuert, 
«utb f on ft mürbe eine «eil>e oon SBegen frif* 
marüert. 3um ftaptel «e'tungsffdten äußer» 

fi l» ber Seftionsleiter felfrft. Heber bie Berg» 

28 



Fortsetzung 

fteigerifdje Dotigleit Beritfjtete kr jRcfaienf 
<0 u b e r. ^ntereffaKt jmb ine Ü&tgdkn über bie 
ßeiftungm im jMre 1933/34. Dorna# BoBett 
bie tßergite'ger ber ©eftwn 622 ©ipfel gemacht 
unb pmr brei über 4000 SEMer, atfjt über 
,3000 Sieter, 83 über 2000 Sieter, 334 über 
1500 Sieter unb 194 unter 1500 Sieter. Die 
Sergfamtiert im Sßinter fiberwiegett wie ge* 
wöbulid) bie bes Sommers. Sine emsiprtige 
ßetjtmig xwrflbmcffte $err MB, ber mit fernere 
77 3#en bett §ot>en ®öfl pm fytjfym, SBrett 
überfdjriti Das Siitgiieb SRomersBerger 
madjite im ttfleh^ang bas Slattertpont unb 
bas 3'nufr9tBoml beibes fefr b-tra(^tlü|e ßeb 
[tungen. 

Heber bie Süßerer referierte ßel/ra Se* 
(fjenberger. (Er bebauerte, baft bie Slüdjerei 
immer roen'ger in tHnfpnuf» genommen ©erbe. 
DenÄaffmBeritBt erftattete Äaffenroart ßob» 
r on er. Die Äaffe würbe geprüft unb in 
tobellofer Drbnung befuttben. Stedj ©etteBmi* 
gütig bes SotgnfcBfages für bas fommenbe 
33ereinsitt|r trat bie Seftion in bie Sefpre*, 
djung über bie . j 

Seilbahn auf bie $oÄ>tles. 
ettt. Sßerlief bie bisherige Dagesorbnung rer* 
bungstos, jo fern es Bei biefem fßunft proeilen 
p biijigett Debatten, in beneti alles Jfür unb 
Jffiiber eiitgeftmb befprodjen würben, ©eftions» 
Ieit« Sali rotier erfiärte p biejer fngele* 
'genleit, baft ier ©eftiotnsausfdjfift oon ber 

ganpn Sacfte nidjits gerouftt Bube. ©r, ©aH* 
roiüer, fei am 5. Sooember oon ber Daigfa|rt 
Wad) ©tcrmbadii oerffänbigt roorbm. Die Dag* 
•Mrt Babe bann am 7. OtooemBer ftattgefmt 
ben. ©t lobe batm pfammen mit bem ipoijirie» 
§üttero9ieferettten unb einem roeitereit Stifc 
giteb itrtt biefer fJaBrt teiigettommett. Der 
Sefttomietfer ppe bann alle Sor* unb 
S-ai^teife einer folgert ©eilWjw auf bie $04* 
ries auf, wobei er erfTärte, baft eine Saftm 
auf bie Series einen bemrtigen 9ftaffeit&erEeftir 
Bracfjte, baft bie ©efaftiren Bei ber SIBfaftrt 
w>d) melmeftr gefteiged roürbett, als bies bet 

bem gegenwärtigen Mehr fdjion ber $all fei. 
Stud) an ben SBerftagen würbe ein 9tiefettbs= 
trieb ftetrfd)en. Siit ber SRuBe auf ber §odji* 
ries roäre es bann für immer »arBei. Stuf ber 
«oberen Seite bauble es fib um ein ÜRilllonen* 
profeft bas in ber 3«t ber SltBeitsBefcftaffung 
eine roidjiige iRolle fptele. SInbere Seftionen 
Baben, fo erfiärte ber Seftionsleiter mit SReiBf, 
p einer günftigeren 3eif gegen SBetgbaBmn 
proieftiert unb erreibt fatten fie nidjits. ©r fei 
ber Stuffaffung, baft bie ganp 2lngelegenB«t 
äufeerft rufttg überbaut werben muffe, ©s 
fönne ftift für bie Seftion nur barum ftanbeln 
— baft fie feinen Sdjaöen baoontrage. Der 
iRebner unterfubte bann bie §rage, ob ma« 
ben gartfbritt überhaupt oerftinbem fönne 
unb oerroies in biefem 3uf®mmenftang auf 
bie nafte bet geplanten Dalftathw »orbeifüB* 
renbe Sltpenftraifte unb bie DtodjsautobaBn. 
3ur ffrage ber SRentabiTität erfiärte ber Sef* 
_ tionrsTeitcr, bafs bie geplante ^obrieobaBn 

bie bifligfte SBergbaBn im weiten Untfrets fern 
roürbe. 

Das Siitglieb IRömetsberger unb ein roeb 
terer Dtsfuffionsrebner ber Seftion gaben in 
feljr leibenfiBiaflliider SBeife i^re Ibneipng 
gegen bi,e geplante SergMp funb unb be* 
jeidjmeten bas SotgeBen als einen gewaltigen 
©tngriff in biefen §ehnatberg. Si'btunggebenb 
fei |ier ber ibeale Stanbpunft unb nid>t bet 
materWiftif(|e. 

tPg- wanbte fid) mit aller Sdjärfe 
geg.en bie Ülusfülftungeit feines Sorrebners 
mb betonte, bof} bie Äreisleitung ber gtSDültp 
bas tprojeft trn Sinne b« Ülrbeitsbefcbafpng 
ibeell unterfti|e, weil es bie StöglidjJeit biete, 
roieber StrbeMofe aus bem ©ebiet uirterp* 
bringen 

Der Seftionsleiter oerttat auiB ben ibealen 
Stanbpunft, mailte aber batauf aufmerffam, 
ba|i bie ^oBaiesBütte fdjiroeren S^iaben er* 
leibe, roenn bie ®aBn tro| aller ^Jrotefte „ba? 
neben Bm" gebaut würbe. übrigen rourbe 
befdjiloffen, bie Safe einmal [prudjteif roerben 
p laffett. Dann fönne man über bie Seil* 
baBn, teben. 
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13. Dezember 1934 aus dem Rosenheimer Tagblatt, Wendelstein 

Supetwemn mt& ÖeilMn 
auf jöodmeö 

3n ber Ijauptnerfammlung ber Sefftott 
SRojengetnt bes S. unb ö. Sltpenoereins 5Ro= 
fengetm, auf bte mir no# ausfügrlt# gu 
fpre#en tommen, befjanbelte man au# bas 
ißrojeft ber Seilbahn auf bie fjo#ries. Sats 
über fei folgenbes mitgeieili: 

SDlitglieb Jlötnerfpetger mies barauf 
bag bte Srri#tung ber Seilbagn einen 

,.unerträgli#en 8 i n g r i f f in bte Uns 
berügrtgeit bes no# fegr ut[prüngli#en 
©ebietes bes Samerberges unb ber §o#ries 
bebeute unb »om Stanbpuntt bes Jtaturfreuns 
bes aus mit alter 8ntf#iebengeit bagegen Stets 
lung genommen merben muffe. 

Sas 8gtenmitglieb ber Settion, Suftijrat 
S # e u e r, roanbte fi# äunä#ft na#btüäli# bas 
gegen, bag bie Settion bei ber Borbereitung 
ber Jrage bagatetlmägig beganbett morben fei. 
Srft unmittelbar oor ber Xagfagrt nom 7. 5tös 
»ember fei ber Borftßenbe ber Settion bur# 
ben Borftanb bes Berfegrsneretns überraf#enb 
bena#ri#tigt morben. Ser SRebner begrüßt es 
ni#t, bag SKitglieber bes 3tusf#uffes ber Sets 
tion überhaupt an biefer Xagfagrt teitgenoms 
men unb babur# ben Slnj#etn ermetft gaben, 
als fpmpatgifiere ber Stlpennerein mit btefem 
tßrojeft. 

Ser Siebner Betonte, bag es für ben Sllpens 
oeretn nur einen Stanbpuntt gebe, bas 
ift ber ibeette bes 2taturf#ußes. Ser 
Stlpennerein gäbe non jeger grunbfäßli# 
gegen alte SBergbagnen Stelluna genommen, 

oenn au# megrfa# nergebli#, mas aber ni#t 
>bf#tecfen bürfe. 8s muffe mit befonberem 
5! '~'uct »om 2133. bte Seilbagn auf bie §o#s 
tu . _ubge 1 egnt merben, roetl ni#t bas 
gering ft e Bebürfnis bafüt norliege unb 
|te lebigti# auf eine 33erf#anbelung bes in 
Stage ftegenben ©ebietes ginauslüuft. 

Sie ©egenb ber ^genannten S#netberei foil 
bur# bie Stntage eines umfangret#en Slutos 
parfplaßes igres Sbplts nolttommen beraubt 
merben unb bte SBalbs unb SBiefengänge bet 
£o#ries mürben au# bur# bte Bagn igrer 
S#8ngeit in gröbfter SGeife entfleibet. 3n einem 
Slrtifel einer IRofengeitnet 3eüuug fei ber 
f#öne Saß „©enteimtuß gege ttor ©igennuß“ 
fall# ausgenußt morben. SBenn ffiemeittnuß unb 
ffiigennuß gegenüber gefteltt merben, fo tann oon 
©igennuß moßl nur auf Seite berfentgen 
bie 3tebe [ein, bte unter notmenbiger Berun* 

gtetung ber 5Ratnrf#imgeiten netbienen moHten; 
gemeinnüßig ganble in biefer gtage ber« 
jentge, mel#er bte Statur f#üßen unb beiten 
unberügrt Bemagten molle, bie bort igre 8ts 
golung finben molten, bemagrt non ben Sluss 
mü#fen, bie betartige Unternehmungen immer 
mit fi# bringen. 

21(s greunbe ber §o#ttes fämen oor allen 
Singen bte jungen S#ifagrer unb Bergfteiger 
in J8etra#t, bie ni#t bie SJtittel gatten, bte 
Seilbagn, no# ba^tt jroeitnal an einem Sag, 
jut 8rlei#terung igres Sportes 3u Benüßen. 

Staatsbanlinfpettor 3 a 1181e r mollte in 
f#ärfften SBorten pr ©eltung Bringen, bag bie 
Kreisleitung ber 5JSS2IB. ginter bem 
33roje!t ftege unb par aus bem ©efi#tspunft 
ber 2Irbeitsbef#affung. Setngegenüber tonnte 
3 u ft i 3 r a t S # e u e r geltenb ma#en, bag es 
fi# um ein für bie 2trbeitsbef#affung nur in 
fegr geringem Umfang in Betra#t tommenbes 
sprojeft ganble unb berief fi# auf einen ÜJtann, 
ber mögt au# für bie Kreisleitung ber 5tSS2Iiß. 
eine Slutorität bebeute, nämli# fOtinifter 8 [» 
f e r, ber auf einer Sagung bes ßanbesfrembens 
Berfegrsneteins in Kempfen barauf gingeroie= 
fen gäbe, bag man nun genügenb Bergbahnen 
in Bagern gäbe, bag nitgt bas gertngfie Be» 
bürfnis na# neuen Bergbahnen beftege unb ber 
mörtli# Sagte; ,,©s bürfen au# bte 2Kenf#en 
ni#t nergeffen merben, bie in ben Bergen igre 
©rgotung gaben mollen, bie no# Slnfpru# bars 
auf gätten, non ben 8rrungenf#aften ber Xe#= 
nit nerf#ont su bletben. 8s gäbe no# fegr 
»iele 5K e n [# e n, bie no# gerabe non 
ber Unberügrtg eit ntan#er ®egen = 
ben angesogen merben.“ Suftisr.S#euer 
mies barauf gin, bag biefe SBorte bes äRinifters 
gerabe für bas oorliegenbe 5j3rojcft non aus» 
[#laggebenber Bebeutung fein müßten. 

S#ließli# mürbe ogne SBiberfptu# non bem 
Slebner betont, bag faßungsgemäg 3Ut Berfüs 
gung übet ©runbftütte bie ©enegmigung ber 
SJtitgliebernerfammlung re#tli#e Borausfeßung 
fei unb gemärtigt mi'tb, bag re#tseitig eine 
SJtitgtiebernerfammlung mieber berufen mürbe. 

OTan einigte fi# ootläufig auf ben Se|#Iu&, 
baß ber §auptausf#ug bes S. u. Ö. 2Ilpenoets 
eins einen 23eri#t in ber ®a#e ergatte unb um 
llnterüüßung bes 2Btberfpnt#cs gegen bas 
jett erfu#t merbe, oon bem ja aUctbings ju 
gofjen fei. baß cs wegen Unrentabilität übets 
gaupt ni#t bur#gefügrt merbe. 
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Reichsautobahnen — Oberste Bauleitung München 

Po»i«n«hrthi 

Ob«!*« Bauleitung MOnAon 

München 

Amulhtrafre 

frtl <hmh pm 
Saldi*! 

man 

An das 

Bezirksamt 

Rosen h_e_i_n 

Drahtwort: 
ObK. München 

Fernruf: 

Ortsverkehr 5793 / NllenWall» <42 
Fernverkehr 07931/442 

Im«: 6. Fffi, 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 

* h 
Unsor Zotchon 

iDBK 2 / Js 
T*f 

Msbr.1935 

Bfltjeft: Anschlußstelle Achenmühle E. ■»*» Antwort T« «<: aM«< 

Aus den Tageszeitungen war zu ersehen, daß eine Seil- 

schwebebahn auf die Hochriß gebaut werden soll.Tir ersuchen 

um gef1. Mitteilung,ob dieses Projekt zur Verwirklichung 

kommt, da nur unter dieser Voraussetzung eine Anschlußstell 

bei Achenmühle vertreten werden könnte. 

•^vüf. 5!.'Wi®i>iii*ji«rll für WirUcftafi 
», *!<I K.,, •.( ,r 

; ~äF£B. 1935 

. AWfc 

IS ^ 

>•) * o 
> c1 „ I  Geil. Jp ' 

Vtrgelegt 

dem Bayer.Staatsminlsterium für Wirtschaft 

Abt. für Handel, Industrie u. dewed)« 

München 

mit der t*itte um Sntschilessung, ob die Pa.^leichert um di« 

Projefctierungskoazassion eingekommen ist. Qiesamts ist über 
^ ■, : .... v'. •• :'dä&mm 

die weitere Entwicklung der Angelegenheit nlohts^nehr 
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Höitfthtin, den 13.<1.1335 

8«>lrk«.»at »oada&elm 

An 

dl« Relchaautobshnen, Obersts Bauleitung 
ICiaohaa 

lrnulfatr.19 

Bst reff : 

Anachluastelle Achenmühle 

Z. ■'chrb. b. 2. 2,1935 OBI 2/Je 

Im November 1334 ft.nd auf Ein- 

ladung des Voricehrsvorolns “osenhsim 

eine Tagfahrt in ->raicbach auf d«n 

Sumerbarg statt, »obei ein Vertre- 

ter dur 'a.Bleichart mitteilta, dass 

3ich seine Firma mit dem Gedanken der 

i-rrlchtung einer Seilbahn auf die 

Hochrias trage und dass die heutige 

Besichtigung duzu diene, sich zu- 

nächst einmal über den Ausganapunkt 

der Linie klar zu werden. Ale solcher 

.furde die Oegand in unmittelbar er Nä- 

he des Seilers 3abäum, etwa 1 km 

südlich von Ürainbach als aahr günstig 

in Aussicht genommen. Seit dieser 

Zeit habe loh von einer Weiterent- 

wicklung der Angelegenheit aiohts mehr 

gehört. 

Zufolge &ntSchliessung des "irt- 

echafteminiatsriume vom l).ds.*ta. 

ist bis Jetzt ein Antrag auf »rteilusss, 

der Projektiarungsfconzeasion dort ni 
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Nr. 5415 Rooenkieim, 2U.5„1955 

Bezirksamt Rosenheim 

An 

Herrn Ötudienprofessor Oallwitzer 

Bosenheim 

Betreff: 

Errichtung einer Seils chwc be balm Inhaltlich, einer -^ntschlies — 
auf die Hochrios 

sung des Ba^ er. Staatsminister iutaa 

für Wirtschaft, hat die i’a.tlei- 

chert um die Pr oge Ictierungskon- 

zession für den Bau. einer Seil- 

schwebebahn auf die Hochries ge- 

beten. Die Bahn soll auf einem 

kleinen Bühel, der etwa 5°0 m 

■ südlich von d-rainba&h am Wege 

nach Es bäum liegt, beginnen und 

vermittels 4 Zwischenstützen 

auf den G-rafc der Hochries führen, 

etwa I5O m westlich der Alpen- 

veroinshütte. 

Das ■Bezirksamt wurde veran- 

lasst, allgemein zu dem Pro- 

jekt Stellung zu nehmen. 

Ich ersuche um gefl.Aeusse- 

rimg vom Standpunkt des Alpen- 

versins und des Naturschutzes 

aus und wäre für baldgef1.Erle- 

digung zu Dank verpflichtet 

In der Aousserung wolle auch angegeben werden, wie viele 

Hütten im Oebiete der Hochries vorhanden sind. 

34 



Sektion Rosenheim Rosenheim, den 3. Juni 1935. 

des Deutsch- u. Österreichischen 
Alpenvereins. 

Geschäftsstelle: Kaufhaus Senft, Rosenheim 
Bankkonto: Bez. u. Stadtsparkasse Rosenheim 
Postscheckkonto: Amt München Nr. 13928 

Antwort erbeten an: 

An das 

Bezirksamt Rospnheim. 

Betreff:Errichtung einer Seil= 
Schwebebahn auf die Hochries. 

Der Deutsche u. Oesterreichische Alpenverein 

betrachtet es als seine Hauptaufgabed die Ursprüng- 

lichkeit der Bergwelt zu erhalten;aus diesem Grund 

muß die Sektion Rosenheim die Errichtung einer Seil 

Schwebebahn bekämpfen. 

Vom Standpunkt desHaturschützes wird darauf 

hingewiesen,daß der Wildreichtum dieses Gebietes 

sehr zurückgehen und damit eine große Schädigung 

der betreffenden Jagdbesitzer eintreten dürfte;eine 

Verunstaltung der Gegend durch eine Seilschwebebahn 

kommt kaum in Frage. 
* 

Jm Gebiet der Hochries sind folgende Hütten: 

I. Alpenvereinshütten: 

1. Die üochriesgipfelhütte der Sektion Rosenheim 

2. Die Seitenalm(2 Hütten ) " " 

3-Dei Riesenhütte des Sektion Oberland auf dem 

Riesenplateau. 

II. Almhütten: 

1. Die Riesenalmen ( 7 Almen ); 

2. Die Spatenau-Almen (3 Almen ); 

3. Die Wimmer-Alm 

4. Die Moser-Alm 

5. Die Ebersberger-Alm 

IIIIDäs Drexel-aaus des Reichsbahnsportvereins 

Heufreiaann. 
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*, 5?#f r 

' fcft 

AU ««gl«rung vua ‘'berbayara 

%Mb«i 

Betreff: 

8fli 1»ufc»t'U1 te»hn »uf di« «och- 
rlti 

Zar rt**d-Rnts<Äl.To* 2?.>.1955 
ur. 10491/3 

JDla .(ijii- ata rJ.i«a*«ag 
2 i*«rUgaog«a 

B**iOhte»«tattar; AmtsTorat»a4 

o «tütia, *.» 3.6.11)9 

Die . tKhrUt, lCcW ■ hach, let 

«in o*-kuttt«i d»rg, 

drti &*u Chieu-^eu and dis cfchnllai« 

üaiohäd-.iuj beh*ri»sht. 

V03S ul pAJläU sOdt*U *fc SU» WidUWt 

filcli difc duoUri*» «1« *** *3 t'-xr slc,B* 

^naas&eu. ca d*£. nUfrurtiea de : ««“ 

aaühtfcxtsd uaubarges, d«* Östlich 

& lagsnua laiapaßwaci und sor iU« 

d«;• Uldsa dairies 1® Su.ua wicat 

besonders au». ->«r Fv» ■ 4«» dsrg«» 

lat v ja .lauagau badeakt, AU ou*" 

ran Hdage a lad üobödea, lßdl^lich 

risr Aarkopf um dca raucht««* , 41* 

zcua «aaair der doohrits ^rf.a, 

«alsen f lei-je turtle» aäf* ,le 

rarr,hled«a Zu&a^i* bB* 

quem und nicht b*M>rk6ua«rt ls 

bdf '9t«itt«*i*dh*B f l‘:M* 

DU hauptsächlichste Sadeatu«# 

kosst der HoofarU» «1<* Skiberg **• 

„UUr .1. •!■ «*■»" *,M** 

«•<*•* “**• “’*•**** 
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4„ 
8tarfc*,r* tm T9f«M lrl|a mxn 

*'** mc> d-n «»»«;•“ *tMt* WMddnb.tridb nl* »ü»** 
1* 

mat»' “*rr‘* 
c0*lt*Uott 2-JOOO stlf»hrera, dl# Insbesondere die be 

»or»“'* •*** rr#*dorf aueniitzen. Für dla *edsutui« 

***«•• skiber* «prloht «ach der «metund, dass b*r,u« 

» it Jmbren dir«kt» Zdg* München-# benmühle-Frasdor f rarkeb- 

r«a. 

öl« Frege der Rentabilität einer eergbnhn tu unteren- 

Ch*a* ist nicht »sehe de« *ezirfc««f. Immerhin darf b^arkt 

warden, dnss 4«* Zubringerdienst tu* Au^.agapoakt d r Sahn, 

dar auch dar « ia»rzaitlSsa V«rb«.p»*ata* an Ott und bfUe 

ix >ov«bar vor.jahx«* etwa 1 fcffl südlich der ^rtecheft Ir i> 

Swch bei der. -eiler i -bau» tu stehen koacea sollte, be ««ater« 

«edcutuag zukoamt. sr ist die «* uuaaatmrg für »Ina r*ü3«nds 

^easttung d r -üähn. Ausgang, punkt im Tal für di a Hach ries 

iat nie um natation AchanirUhle, Ton der nine *«zir.'. Ktst ^ne 

za dua ÖJiO Ui hohen Gebiet daa Sue or berg es zieht. Von diatior 

"etirkaatr jaae fuhrt ein Guteeindaweg na h uruiabaoh and ia- 

beußi, a<sx jedoch in kainor «aiae irgendwie bed atanderaa . -r- 

keur erroruornissen aatppitoht und mit einem Kce tenuufi»nn€ 

▼ on a Uurzvui£ wotae 6u QuO HU verbaeltert und bdjtudigt 

den misste. * ine Teerung wurde eich auf etea Ir OOo 

len, der notw/ndige Parkplatz am Aue «ong-puakt der - cicuon 

H HM erfordern. Irgend »iidr windent-os geling gerechnet 2 

tu diesen &oat'H 3U- 1 -laten, ist ,,a‘‘ -* 

d r .juabsch sßg] loh. ^1» 

einen hoitrisg 

zirk •• ov-• im soch der 1 jaBindn 

~ lade Törwang zeigt OE. Au.'gang*' punlt«. b~- ^otiuuw 
.afct 

>1iflMI 3P fe® £ ^ß\ 
teresse, 4« eie d- n Aousgaogf punkt naher na alh l“’r U ’* 

wissen «1U. Pie «eatlioh gelegenen ü finden 4«: 
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„„„ rimTfi-t tff brtart, mmn An r »InUrHoM lfcmi«Dli»trU» 

wnlt-r«» ■“ln JnrAnn »lud «■.** «In'- «»H'AoH« 

H(il,— und An- nt»Tk«n V.i rfc«-'T« «lotion Mit *0 munter 2nlt 

^«ni5 bedautend «nrllo**« sangen. »<»» loh v 0,1 A-m 

j,, jn-molnt«r jmr- »nl loh • rf MxOn tu.be. 

Klan V«rut3ot»ltung doa l.and»chof t'blld«» h .b« 

iob b*x dar n« 1 rin ranltlyon yo rbas pr« o hung tu A «»•"<»•* 

19>4 bei da*- Annahme TOB 2 Trd^nitn nldht hflC.irohMt, 

dloa« unter "anilteuns netflrl loher Vompruns« 

B gedacht waren. Bst dar ftnbrtagungv on 4 2 «.leone a- 

_ «*r4. «loh <J«B ölld nntur.; ohne un,(ün'«tUer S*~ 
Btüt»e» wi1»- 

lteQ I wenn etwa «Ine "urcfil lo Wunß der •• 

B ,.e eehr wanrach«lnllcb, notwendig e-.ln eollta. 

TTTJLmn* dar Hochrla« let -‘H herein worn ^.ohland 

«lohtbar, andaaa «Ine dar hlioM.U Bergbahn* — 

da8 geuaeer« d« -er*«, eicdsrnct ernennen 

würde. 

In nrtectefUlonr n««i«bung lab an n 

**. , n.^1.. dl« OrVoH.«« '‘aA ZTZ* ' 

eowl. dl« 4 «*.«1— ^ “ Da. 

der er»;bann eloh.rUch bedeutenden deelnn -oft» _ 

/j.nze -»bist a«* Sumerberg«* findet in’” K ^ eoJßIk 

dem 'jlpio.l der doohrie», aodaaa dao deblet «ln 

^tdlehuug: pur.ltfc auch für altere und. b«2 r„ur lui ,S 

te f itxaltnn würde, »UM 'Jesbiot 1st uBbrdlogt auf Freuten 

rar Je« hr ungdalauBB, 

vom -t-./idvuntt der AilwltRbeacbaffnng *»u» dürft«* 

ln entyg auf den örtlich en Arbo lt»«ortt fc«i ne all*u 

(rojasa ^uffnun^en auf Ol« OurofafUttrun« d*a Projekte« 

galtst »erden, »eil 

er bei tarn eurge ,~tthrt 

.olobe JkBt«B *«* 8»»*^- 

fir4»a. 
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fe&LJOMS* 

für ^irtfchöfl. 
Jjlfcleiltmg für ^an&ef, ^nfeuflric unö ^?enjccfac 

IRünchcn, _§«»(.«*.-,»in* 7 

•. Slänch.n 43. $r».ffa«h 

‘tedruok. 
aUmA,„. 

3«tnf|'cc<h«t i 2893 ©ttw>**k*fit 
21 641 

dl« fliw KraTtMi*-Bed»** U.krlenee * C«. 

i B»ju\ >. 
|«h*.- 2 9. JAN, 1336 ] 

j-kob Kit r»tr.5- 

Betreff« Selleebiwb.bnm uf die fcchriee. 

2«r Eingabe TOB 26.?prll 1935. 

> 

^ -7 _5>"7 / 
V/ 

I faxes üetmch um Erteilung der Projektier« 

für Bin. Seilschwebebahn «ui die HooKrle. k»n ulcbt 

oprochen werden. d* *«• ■« 00lCbeI1 “ irte" 

den des BnWomt.ee und mit HUckeicht am* dl. «rmlW 

der »endelet-mb— nicht genehmigt 

werden kann. 
I.V. 

gez.Stocker. 

t-’ t- 

i"? 

/ ’Ut 

Ira .bjiuck 

an 

XI den Herrn Ke lehemini®*** Mr VoikeautkUlwa« 

ä -Propae ^^14. 

zum Schreiben vom 28.12.M »-« 2809.20.12, 

2) da» aaneralkomnndo TU. .rmuakorp. 

zun Schreiben vun 5.10*35 X«.43 e.lü/.. 

30. Januar 1936 aus dem Rosenheimer Anzeiger 

ftcttic 5ctE3rf)iuc(tc(>ftl)tt nttf t»ic 
J'EC ‘ilbtctlung für $anNI» SiiEniitrtf utib CNtuctN Ne ttofltr- 3£<tocomimifleti 11 mö fiir 

«ilriirb<i|i tial 6a» ©rfuifj einer {Jirtnii um CtleifuuR Nr Mit eine fp*U> 
btJjfl fjn auf Dir #orffri(fc abßtlcljni , ba Nr 1£au Huer eo3rt»rrt Safere nu*^riittt>rn Reg 

it c i u r f rti u $ r « urtb mit WUrfflifil auf bit er^oftuaft Nr ßefctrtöloJiigtrit Nr SßcaNlittiB« 
ita^n wiefet flcnffeniftt »frNn rann. 
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Abssmil 
Betreff: 

Grainbach, den 22* September 1942. 

Seilbahn auf die Hochries. 

schrift. 

Gegenstand der heutigen Besprechung in Grainbach ist der 
Antrag der Jnteressenten aus den Gemeinden Grainbach, Frasdorf, 
Törwang und Steinkirchen, sowie von der Alpenvereinssektion 
Hosenheim auf Errichtung eines Seilweges auf die Hochriesalpe 

(Gipfel—Höhenquote 1569 m). Anwesend sind 
a) für das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

Ministerialrat Dipl.-Jng. Zober, 
b) für das Landratsamt Rosenheim Lahdrat Dr» Roidl und Kreis- 

bauamtmann Wimmer, 
c) für die bäuerlichen Jnteressenten der Bürgermeister der Ge- 

meinde Grainbach, Moser, 
d) für den Alpenvereinszweig Rosenheim August Schluttenhofer, 

e) für die Landesbauernschaft München Landwirtschaftsrat Pröls, 
f) für die Landwirtschaftsstelle Rosenheim Direktor Schuhbeck, 
g) für da3 Wirtschaftsamt Rosenheim, Regierungsbaürat I.KL. 

Tinsterwalder und Dipl.-Jng, Sulke, 
h) für die Firma Fühles und Schulze, München, Ingenieur Krötsch. 

I. 
Nach Prüfung der Trasse kommen die Anwesenden zur Überzeu- 

gung, daß ohne tiefgehende Verbesserung des zu erschliessenden 

Alpgebietes die Errichtung des Seilweges landwirtschaftlich nicht 
zu vertreten ist. Der Bürgermeister übernimmt es daher, den 

Jnteressenten an den zu erschließenden Alpgebieten die Verbes- 
serung des Bereichs in Vorschlag zu bringen. Er wird sich bei Be- 
ratung der Beteiligten der zuständigen Stellen des Staates und 
der Berufsvertretung bedienen. In Betracht kommen an Alpver- 
besserungen: 
1. Klärung des Produktionszielesj 
2. Erstellung eines Wirtschaftsplanes für alle Alpgebiete, so 

zwar, daß die Zusammenhänge aller Teilgebiete berücksichtigt 

werden; 
3) Verbesserung der Einstallmöglichkeit des Weideviehs unter 

Berücksichtigung einer besseren Auswahl der Standplätze für 
die Ställe, so zwar, daß von diesen Plätzen aus eine Begüllung 
mit Gravitation möglich ist; 

  ./. 
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4. ) Wirtschaftsgebäude, sowohl für das Wartpersonal als auch gege- 
benenfalls für die Verarbeitung der Milch, sofern sich nicht 
die Jnteressenten für die Tallieferung der Milch mit Hilfe 
der fcu errichtenden Seilbahn entschließen sollten; 

5. ) geordnete Düngerwirtschaft, zu nächst mit dem auf der Alpe 
natürlich anfallenden Dünger, dann aber auch mit zusätzlichem 
Handelsdünger, vornehmlich Phosphat; 

6. ) Vermehrung und Vergrößerung der Heugewinnungsstellen, um 
eine planmässige Vor - & Nachfütterung im Ausmaß von etwa 

2-3 Wochen zu erreichen; 
7. ) Unterteilung der einzelnen Weidegebiete, um eine Weiderotation 

zu ermöglichen; 
8. ) Verbesserung der Wasserversorgung etwa unter Heranziehung des 

Überwassers des Alpenvereinszweiges beim Hochrieshaus; 
9. ) Narbenverbesserung u.a. Hauptbekämpfung der Bürstling-Plora; 

lo.) verschiedene kleinere Verbesserungen, die sich aufgrund einer 
örtlichen Prüfung des Alpgebietes noch ergeben können, 

II. 
, Die Durchführung der Alpverbesserung kommt erst nach Kriegs- 

ende in Betracht, doch ist das Projekt schon jetzt physisch und 

stimmungsg/mäßig beimden Jnteressenten vorzubereiten. 

III. 
Der Vertreter des Alpenvereinszweiges Rosenheim erklärt, 

vorbehaltlich der Zustimmung seiner übergeordneten Organisätions- 
stelle, u.R. den Verkauf des Weidegebietes auf den Seitenalpen 
in Erwägung zu ziehen.- Der Bürgermeister wird prüfen, ob mit Hilfe 
dieses Gebietes unter Abänderung mit noch einzubeziehenden Weidege- 
bieten nicht eine Schafalpe für den Bereich der beteiligten Gemeinde 
am Samerberg errichtet werden könnte. Der szt. Ankaufspreis dieses 

Geländes betrug rund 12 ooo RM. 

IV. 
Das Reichsministerium für Ernährung und landwirtschaft wird die 

Birma Pühles und SchAlze mit der Ausarbeitung eines vorläufigen 
Projektes für den Seilweg beauftragen. Kosten werden den Beteiligten 
der Gemeinden oder dem Alpenvereinszweig daraus nicht entstehen» 

Bei der Projektierung ist die Firma zunächst gehalten, eine 
Talstation auszumitteln, die möglichst nahe an der Bergstation liegt 
In Frage kommt etwa ein Ort in der Höhenlage von ■ 9oo m. 
die näheren fachlichen Anweisungen werden dem Ing. Krötsch mündlich 

erteilt; sie werden von ihm vorgemerkt und es erübrigt sich deshalb 
ein Eingehen darauf in dieser Niederschrift. , 
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Eine flüchtige Kostenberechnung unter Annahme einer Trassenlänge 

von 2 7oo m ergab einen Aufwand von höchstens 36 ooo,- HM« Es steht 

zu erwarten, daß nach Trassenfestlegung und Detailveranschlagung 

die Ziffer sich verringern wird. Unter Annahme dieser vorläufigen 

Kostenziffer ergibt sich ein Finanzierungsplan wie folgt: 

a) Beteiligtenbeitrag - durchwegs unbare Leistungen in Form von 

Holzbeisteilungen, Hand - und Spanndiensten, Einquartierungen, 

Teilbeköstigungen der Arbeiter, nachbarliche Hilfeleistungen 

Der Interessentenbeitrag der bäuerlichen Beteiligten wurde 

deshalb so niedrig gehalten, weil im Bahmen der Alpoperationen 

bedeutende Kosten für die Alpbesitzer erwachsen werden. Im Falle 

einer Kostenminderung werden sich anteilmässig die Beiträge unter 

a), b) und c) gleichfalls verringern. 

Die Teilnehmergruppen erhalten Abschrift dieser Niederschrift. 

v. g. u. 

b) Beitrag des Alpenvereinszweiges Hosenheim 

c) Reichs - ft Landesbeiträge 

5 7oo,~ 
12 ooo,— 

18 ooo,-- 

gez. Roidl 

gez, Wimmer 

gez. Moser 

gez. Schluttenhofer 

gez. Pröls 

gez. Schuhbeck 

gez. Finsterwalder gez. Sulke 

gez. Krötsch 

Ausgefertigt für das Reichsministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft Berlin 

Rosenheim, den 23. Oktober 1942 

Der Landrat: 

I.V. 
gez. Kehrer 
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12.November 1942 Der Reichsminister 
für Emährunp und Landwirtschaft 

Geschehen. IX B -S- 44 3/42- 
(0#, der Antwort nnxuO*P*n) 

V 
Fernsprecher: 120020 

Oraht»n*ch'-M K#ICh»'»«dw.rtBChah«ntlni»»*rium 

Berlin W 8. den 
W>*hr>rtv*|r. 7? 

An den 
Herrn Landrat Dr. R o i d 1 , 

ln Rosenheim (Bayern). 

Betr.: Seilweg auf die Hocliries, Landkreis Rosenheim, 
Niedersohrift-Ausfertigung. 

Bezug: Schreiben vom 23-Oktober 1942, Kr. 5807. 

Sine Ausfertigung der Niederschrift vom 22.September 1942 wird 

nach Kenntnisnahme handschriftlich gefertigt und Ihnen zwecks Ver- 

wahrung bei den übrigen Ausfertigungen dieser Niederschrift s rüok- 

gereioht. Ich nehme zur Kenntnis, daß nunmehr alle Teilnehmer der 

Tagfahrt die Niederschrift vorbehaltlos unterschrieben haben. 

Unter einem wiederhole ich schriftlich den Auftrag an die Firma 

Fahles 4 Schulze wegen Aufstellung eines Seilwege-Brojektes. Ich 

stelle im Sinne des Punktes iV Ihrer Niederschrift fest, dass hier- 

durch weder den Beteiligten, den Gemeinden, dem Alpenvereinszweig 

Rosenheim noch der Bayerischen Landesverwaltung Kosten entstehen 

werden. 

Ich lade Sie ein, bis zur Übergabe der Führung dieser Angelege 

heit durch eine übergeordnete Stelle in Bayern auf die planmäßige 

Fortführung der in der Besprechung beschlossenen Schritte bedacht 

zu sein. 

Abschrift dieses Schreibens gebe ich an das Bayerische Staats 

ninisteriun des Innern, z.Hd. des Herrn Ministerialrates Lutz. 

/ s/fj i/ 

- -frf • £4 % 

ID Aufträge: 
gez. .-Kober. 

7*.btn  1241 
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13. Oktober 1953 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Ein alter Plan wird wieder aktuell 
U'MgiwwiMWwn •--•te'ySgc 

Kleine Kabinenseübahn auf die Hochries geplant 

Der Gedanke, auf den Hausberg von Ro- 
senheim, die rund 1500 Meter hohe Hoch- 
ries, eine Seilbahn zu bauen, ist nicht mehr 
neu. Bereite 1934 wurde er einmal ernst- 
haft erwogen, wobei die Planungen bis 
knapp an die Verwirklichung rückten. 
Schließlich scheiterte das Projekt jedoch 
änaem Widerstand der Sektion Rosenr 

heim des Alpenvereins, die im Gebiet der 
ins Auge gefaßten Streckenführung Gründe 
besitzt und die Genehmigung zum Auf- 
stellen von Trägem versagte, Nun hat sich 

' erneut eine Interessengemeinschaft gebil- 
det, die die Hochries mit einer Seilbahn 
ausstatten will und im Begriffe ist, die 
Möglichkeiten zu überprüfen und die er- 
forderlichen Voraussetzungen zu schaffen, 
wobei man hinsichtlich der Streckenfüh- 
rung ungefähr zu den gleichen Vorstellun- 
gen gekommen ist, wie sie 1934 abgesteckt 
worden war. Und auch diesmal ist also 
die Zustimmung der Alpenvereinssektion 
Rosenheim unerläßlich, wenn die Seilbahn 
so gebaut werden soll, wie die Interessen- 
gemeinschaft es sich vorgenommen hat. 

Die Haltung der Sektion steht noch nicht 
fest, sie soll erst anläßlich einer außer- 
ordentlichen Mitgliederversammlung er- 
mittelt werden, die in den nächsten Tagen 
einberufen werden soll. In diesem Sinne 
äußerte sich auch der Vorsitzende der Sek- 
tion, Dr. Wilhelm Scheuer, gegenüber 
der Redaktion, der dabei aber auch auf die 
in Reichenhall gefaßte Resolution des Al- 
penvereins hinwies, der man alles andere 

als Wohlwollen gegenüber solchen Projek- 
ten entnehmen kann. Nach den Ausfüh- 
rungen Dr. Scheuers ist im übrigen auch 
der Verwaltungsausschuß des Hauptvereins 
zu hören. 

Es steht aber auch noch nicht fest, ob 
die Rosenheimer Sektion, wenn sie wie- 
derum zu einem Nein kommen sollte, die 
Seilbahn auf die Hochries tatsächlich ver- 
hindern könnte, da der Interessengemein- 
schaft immer noch der Weg offen bliebe, 
den Grundstücken der Sektion auszuwei- 
chen und ausschließlich auf bäuerlichen 
und auf Grundstücken des Staateforstes 
ihr Ziel anzustreben. Ob die Interessen- 
gemeinschaft derartige Alternativen ins 
Auge gefaßt hat, darüber waren Auskünfte 
noch nicht zu erhalten. Ihre Vertreter 
scheinen keine Zweifel daran zu hegen, 
daß sie mit der Sektion zu einem für beide 
Teile vorteilhaften Vertrag kommen kön- 
nen. 

Bei der geplanten Bergbahn würde es 
sich um eine sogenannte Umlauf-Seil- 
schwebebahn handeln, ein Prinzip, nach 
dem auch die Wallbergbahn und die Seil- 
bahn von Josefstal zum Spitzingsattel in 
den Schlierseer Bergen gebaut wurde. Die 
Hochriesseilbahn würde nur insofeme von 
den genannten Beispielen abweichen, als 
man an zweisitzige Kabinen denkt, wäh- 
rend dort viersitzige verwendet werden. 

Die Talstation würde in Grainbach er- 
richtet werden, eine Zwischenstation am 
Ebenwald, die Bergstation am Hochries- 
grat östlich der Rosenheimer Hütte. Der 
Höhenunterschied von rund 850 Metern 
soll mit einer Seilstrecke von 2800 Metern 
überwunden werden, wobei man mit 
einem Bedarf von 25 Trägem rechnet. Die 
Kosten wurden auf rund 600 000 DM ver- 
anschlagt. 
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Abschrift! 

An den /”' des D.A.V. 

Als Jährenmi'Cgxxett aer oox.^xun uuu -rj jam'e Mi J~~ s 1 

e ui;.: halte icn mich berechtigt und verpflicht 
Auschuss der zsektion folgendes vorausteilen: 

Der Auschuss unterhandlet, wie mir zufällig t L 
Münchener Consortium über .Errichtung und neti 
auf die nochnes. Dieses Vorhaben ist offenbar nur durchführbar, 
wenn die Sektion ihre Grundstücke auf der nocnries dem gen- Con- 
sortium zur beabsichtigten Ausbeutung zur Verfügung stellt. 

Dun hat die diesjährige Hauptversammlung des D-A-V- bekanntlich 
einstimmig - also doch wohl aucn Mit den Stimmen der Vertreter 
4SI- K. Rosenheim- eine Eesolution bescnlossen, welche sich gegen 
die ueberflutung der berge durch die xechniji; wendet und insbe- 
sondere auch gegen die Errichtung weiterer aergbahnen Stellung, 
nimmt. Abgesehen davon, dass die S. Rosenheim nun nicht gegen die 
eigene Abstimmung logischerweise handeln kann, dac£ die Sektion’ 
Hosenheim nicht dem einstimmig festgelegten Willen des Gesamtvereins 
zuwiderhandeln und die Vereinsdisziplin gröblich missachten. Dastut 
sie aber, wenn sie trotz jenes Beschlusses den bau einer bahn auf 
die nochries auch nur irgendwie fördert bezw. ermöglicht. Verhält 
sie'sich aber derart undiszipliniert und handelt sie damit den 
Interessen des DAV und der Wahrung der ivaturschönheit, dann ge- 
hört sie aus dem DAV ausgeschlossen. 

Der Auschuss darf aber auch folgendes nicht ausseracnt lassen: Bie 
Almanteile und der Grundbesitz auf der noenries wurde vor 50 Jahren 
den den damaligen S.~ Mitgliedern, voran unseren nachmaligen Ehren- 
mitglied Gg. Binsterwalder unter grossen Schwierigkeiten und er- . 
heblicnen opfern erworben, um der S- einen dauernden besitz und 
sozusagen eine neimtit auf der nochries zu. schaffen, aber ganz be- 
stimmt nicht dazu, dass der Grundbestitz einer profitgierigen Ge- 
sellschaft zur Ausbeutung überantwortet und damit; einer vereins- 
fremden kweck zugeführt wird. 

Eine Alpenvereins-Sektion ist aucn kein iremdenverkehrsverein und 
kein Sportskiclub, sondern sie nat äusachlisslich bergsteigerischen 
Interessen zu dienen und dazu genört ganz selbstverständlich 
und nach der beschlussfasanng der diesjährigen Hauptversammlung 
erst recht der kämpf gegen die Bergbahnseuche. 

Es muss daher von dem Ausschuss der S- verlangt werden, dass er ' 
sofort von weiteren Verhandlungen mit dem bez. Consortium Abstand 
nimmt und die Errichtung einer bahn auf die xiorchries nicht nur . 
nicht fördert, sondern energisch bekömpft. 
ich will den Ausschuss nicht im unklaren lassen, dass ich alle nur 
möglichen Schritte tun werde, um das unselige irojekt einer Schän- 
dung der nochries zu fall zu bringen, insbesondere auch mit Hilfe 
der .Leitung des Gesamtvereins. 

gez.Scheuer J.R. 

/H>V, 
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scher Alpen-Verein 

Sektion 
senheim 

Verwaltungsausschusa des 
Deutschen AJpen-Veroina 

Praterinaei 5 

Rosenheim, den 5*lo.l953 

11/2 

Abschriftlich 
Herrn , 

zur gefl. Kenntnisnahme. 
Roaenaheinudap 5.1oö1953 

(Dr.Scheuer) ' 
1.Vorsitzender. 

betreff» Seilbahnen 

hier: Seilbahn auf die Hochries. 

Bezug: Ihr Schreiben vqm 26.9.1953* 

Die Sektion Rosenheim ist Eigentümerin eines grossen Grundbesitzes 
auf der iiochries. üei-r Hermann Trunk:, München 27, Beetzstrasse 1, 

der in Verbindung mit einem Herrn Maier in hünchen und einem Herrn 

Theato in ^oseaheim-Schloasbarg steht, ist an die Sektion herange- 
treten und hat gebeten, einer Seilschwebebahn auf die Hochries zu- 
zu3timmen und zu gestatteh, dass die Seilbahn über das Sigentuma- 
gelände der Sektion geführt wird undauf dem Hochrieagipfel aus 
dem Grundbesitz der Sektion für die Gipfelatation ein Grundstück 

in Grösse von ca. 8 x 14 m käuflich überlassen wird. Die techni- 
schen Angaben der Seilbahn sind in dem abschriftlich anliegenden 
Schreiben des Maschinenbau Bommel zusammengefasst. Wir fügen auch 

Schreinen des Herrn Trunk vom 17.9.1953 bei. 

Der Ausschuss der Sektion hat sich mit der Sache befasst. Dabei 

kamen folgende Meinungen zum Ausdruck: 

Der Vorsitzende vertrat die Anschauung, es gehe unter keinen 

Umständen an, dass eine Alpenvereinssektion von sich aus eine Berg- 
bahn durch fördere, dass sie eigenen Grund und Boden für die s«hn 
zur Verfügung stelle, ja gar verkaufe. Es sei Aufgabe des Alpea- 

vereins, die Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt zw/erhal- 
ten. Dieser Aufgabe und der auf der Hauptsersammlung von 1953 

gefassten Resolution widerspreche eine Zustimmung der Sektion zu 

dem Bergbahnprojekt. Der Alpenverein sei Hier, im Gegensatz zu ande- 

ren Fällen, in denen lediglich papierene Proteste abgegeben werden 

könnten, tatsächlich als Eigentümer der unbedingt notwendigen Grund- 

stücke in der Lage, das Projekt zu Fall zu bringen. 

Die andere Meinung, die von der Mehrheit der Ausschussmitglieder 

vertreten wird, ist folgende: 

Grundsätzlich seien Bergbahnen abzulehnen; aber schon die Resolution 

der Hauptversammlung Reicnenhall lasse in ihrer Formulierung erken- 

nen, dass der Alpenverein für Bergbahnen im Vorgebirge einen ande- 

ren EaSstab als im Hochgebirge anlegen wolle. Jedoch liegen hier 

besondere Verhältnisse vor, die wie folgt dargestellt werden: Die 

• Sektion hat im Jahre 1912 eine unbewirtschaftete Skihütte errichtet. 

Dieser Bau erwies sich in den folgenden Jahren, in denen der Ski- 

lauf zunahm, als zu klein. Sie wurde daher in den 3Qer-Jahren we- 

sehtlich erweitert, bewirtschaftet und bietet jetzt 35 übernachunga- 

möglichkeiten. Die Hütte ist im wesentlichen ein Holzbau und nach 

wiederholten Sachverständigenfeatstellungen nunmehr so baufällig, 

dass unbedingt Abhilfe geschaffen werden muss. Ausserdem ist die 

Hütte im Winter, in dem tausende von Skifahrern die Hochriss be- 

suchen, viel zu klein. Die Sektion hat daher schon lange Plane 

für einen Neubau der Hütte erstellt, konnte jedoch weder einen 

Umbau, der als zu teuer oezeiconet wird, noch einen Neubau durch- 

führen, »eil sie eben die erforderlichen Mittel nicht hat und auch 

bisher nicht aufbringen konnte. 

Durch die Seilbahn könnte nun die finanzielle Grundlage für den 

Hüttenneubau geschaffen werden; diese Gelegenheit, den Besitz der 

Sektion zu erhalten, ja zu mehren, müsste ausgenützt werden. Die 

Seilbahn garantiere einerseits die nötige Frequenz der Hütte, an- 

dererseits könnten von den SeilvahnUnternehmern die entsprechenden 

Leistungen verlangt werden, die eine Verzinsung und Amortisation 

des Hausbaues gewährleisten. 

Fs sollten an die Seilbahn-Gesellschaft folgende Forderungen im 

wesentlichen gestellt werden: Das Recht, den Strom gegen Bezahlung 

aus der von der Geilbabnge3ellschaft zu verlegenden Kabelleitung 

zu entnehmen; Verpflichtung der Seilbahn zum kostenlosen Transport 

der sämtlichen Baumaterialien zum Hüttenbau; Verpflichtung der 

Seilbahn, ihrerseits kein Hotel zu errichten oder sich am Hotelbau 

zu beteiligen oder ihn zu unterstützen; Beteiligung der Sektion 

am ärutto-Umsatz der Geilbahn;Gewährung einer Fahrpreisermäsaigung 

von 3o % für die Mitglieder der Sektion (dadurch wird ein stärke- 

rer Mitgliederzuwachs erwartet). Als Gegenleistung sollte der 

Bergbahngeaellscnaft eine Dienstbarkeit für die Lasten und für 

die Gipfelstation auf dem Grundbesitz der Sektion eingeräumt wer- 

den, Für einen '/ersauf des Grundbesitzes fand sich im Ausschuss 

. keine Hehrheit, jedoch legt die üeilbahngesellscnaft besonderen 

Kert darauf, Eigentümerin des Grundstücks auf dem Gipfel zu werden, 

Sine jSaterialbaha führt bereits auf den Gipfel, die der Hüttea- 

päcnter in der Zelt nach 1945, in der die Sektion praktisch nicht 

bestand, errlcatete» Dadurch sind unschöne Zustände auf dem Gipfel 

entstanden, die unbedingt der Abhilfe bedürfen, die aber wiederum 

nur durch einen Hüttenbau erreicht werden können. 

Xm Hinblick auf die Bestimmungen der Satzung des Deutschen Alpen- 

vereins, wonach die Sektion gehalten ist, die Genehmigung des Ver- 

waltungsausschusses zu jeder Veräusserung oder Belastung von all- 

gemein zugänglichem Grund- oder Hüttenbesitz der Sektion einzuho- 

len und insbesondere im Hinblick auf die grundsätzliche Frage der 

Zulassung einer Seilbahn überhaupt hat der Ausschuss der Sektion 

beschlossen, vor weiteren Verhandlungen den Verwaltungsausschuss 

um eine klare und eindeutige Stellungnahme zu bitten. Die Sektion 

bittet dabei auch gleichzeitig dazu Stellung zu nehmen, ob der 

Verwaltungsauaschuaa der Sektion einen grossen (wie vielü) Zuschuss 

undein Darlehen zum Neubau der Hocnrieahütte in Aussicht zu stel- 

len, wenn die Sektion die Seilbahn ablehnt. Denn es wird wiederholt 

oetont, dass der Hüttenbau vordringlich ist und keine Aussicht 

bestünde, ihn durchzuführen, wenn nicht zu den mit mindestens 

13o 000 Did anzuschlageaden Kosten ganz erhebliche Zuschüsse und 
it Rücksicht darauf, dass die Angelegenheit in einer in kürzester 

Frist einzut-eruf enden ausserordentlichen Mitgliederversammlung be- 
handelt werden BOII, bittet die Sektion um möglichst beschleunig- 
te Stellungnahme. Vorweg bietet die SeKtion um Mitteilung, bla 
wann mit einer Entscheidung des Verwaltungsausschusses gerechnst 

werden kann. 

Kit öergbteigergruaal 
Die Sektion Rosenheim des DAV 

(Dr.Scheuer) 
1.Vorsitzender 
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Protokoll der Ausschußsitzung 
vom 2/!p.:4QA1 

Beginn: 20 Uhr 15 Ort: Hotel Wendelstein/Nebenzimmer 
Anwesend: Der Vorsitzende der Sektion, Rechtsanwalt Dr.Scheuer 

Sämtliche Ausschußmitglieder außer Deeg. 
Tagesordnung: Grundstückkauf Cramer-Klett 

Seilbahnangelegenheit. 

1) zum Grundstückkauf Cramer-Klett: 
Der Vorsitzende berichtet über den gegenwärtigen Stand der 
Angelegenheit. Folgende Bedingungen werden von Cramer-Klett 
gestellt: 

Preis pro qm 5.-, Vorkaufsrecht sowie eine bindende Er- 
klärung, daß die Mitglieder angewiesen werden, sich mit 
Rücksicht auf die Jagdinteressen des Barßns in dem Gebiet 
äußerst ruhig zu verhalten. - Grundstück ca, 950 qm. 

In der anschließenden Debatte wurde übereinstimmend betont, 
daß dieser Preis viel zu hoch erscheint. Herr Göpfert weist 
darauf hin, daß nichtbebaute Grundstücke preisgebunden sind 
und doch anzunehmen ist, daß der landrat sich bei der Preis- 
prüfung nach dem vom Staat geforderten Preis von DM 1.70 pro 
qm richtet. Herr Bauer macht geltend, bei dem Versuch einen 
niedrigeren Preis zu erreichen, den Baron ja nicht vor den Kopf 
zu stoßen, da zu befürchten ist, daß er von dem Verkauf zurück- 
tritt und wir andererseits auch betr. Holz auf ihn angewiesen 
sind. Es wurde auch hervorgehoben, daß in den gestellten Be- 
dingungen von einer Verpflichtung bez. Bierlieferung nicht die 
Rede ist. 

Der Ausschuß beschließt, unter vorsichtigem Hinweis auf 
den vom Staat geforderten Preis nochmals an Cramer-Klett heran- 
zutreten und gleichzeitig zu betonen, daß die Sektion auf den 
vom landrat genehmigten Preis eingehen wird. 

2) Seilbahnangelegenheit: 

Der Vorsitzende verliest das 1t. Beschluß der letzten Aus- 
schußsitzung an den Verwaltungsausschuß gerichtete Schreiben 
und die Antwort darauf. Der Verwaltungsausschuß hatte sich in 
einer eigenen Sitzung mit der Seilbahnangelegenheit Hochries 
befaßt. Seine Antwort ^uf die Anfrage der Sektion-gipfelt in 
dem Beschluß: Das Hochgebirge soll von Bergbahnen freigehalten 
werden und in den Vorbergen sind sie nach Kräften zu verhindern. 
Das Projekt könne nur dann genehmigt werden, wenn dadurch berg- ; 
steigerische Interessen nicht verletzt werden.- Herr Dr.Scheuer 
erklärt dazu, daß diese Antwort sich um eine klare Entscheidung 
herumdrückt und macht den Vorschlag an den Verw.Ausschuß die 
Anfrage zu richten® Welche Bedingungen sind zu stellen um die 
bergsteigerischen Interessen zu wahren, die Bergbahn könne also, 
gebaut werden? Herr Schluttenhofer berichtet von der Sitzung 
des Verw.Ausschusses und betont, daß ihm in BinzelunterhaltungeE 
mit Mitgliedern des Verw.Ausschusses die Ansicht geäußert wurde, 
die Vorberge müßten eben abgeschrieben werden. 
Die Mitgliederversammlung wurde auf den 19.11.53 festgelegt. 
Ein Antrag von H.Dr.Scheuer, die Mitglieder schriftlich einzu- 
laden wurde vom Ausschuß mit 8 : 2 Stimmen.genehmigt. 
Folgende Miglieder des Ausschusses wurden, beauftragt, die wei- 
teren Verhandlungen mit der Seilbahngesel'iLschaft zu führen: 
Dr. Scheuer, Deeg, Bauer, Göpfert, Schluttenhofer. 
Ende der Sitzung: 23 Dhr 30 
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Abdruck 
V d 2 - 1099/53 

den 2.i: 3. 

An die 

Regierung von Oberbayern 
-ala höhere Naturschutzbehörde- 

i m Hause 

Betrifft; Neue Seilbahnprojekte; hier: Seilbahn auf die Kampen- 
wand und auf die Hochries. 

Beilagen; 2 Schriftstücke. 

Der Beauftragte für Naturschutz im Landkreis Rosenheim richtet, 

wie aus den anliegenden Beilagen hervorgeht, ernsthafte Vorstel- 

lungen an das dortige Landratsamt wegen der Bergbahnprojekte auf 

die Kampenwand und auf die Hochries. Insbesondere die Seilbahn auf 

die Hochries wird auch von der Landesstelle für Naturschutz als 

durchaus überflüssig angesehen und deshalb abgelehnt. Es ist nicht 

einzusehen, warum nun auch Gebiete, die sich bisher ihre Stille 

und Unberührtheit bewahrt haben, der Verrammelung preisgegeben 

werden sollen. 

In Abdruck an die 

Sektion des Alpenvereins in 

Rosenheim 

gez.Prof.Dr.Kraus 

mit der Bitte um Kenntnisnahme und weitere Unterstützung. 

München, den 2.11.1953 Bayerische Landesstelle 
für Naturschutz 

50 



Protokoll 
von der Ausschußsitzung 

am 5.11„53 

Ort: Hotel Wendelstein 
Beginn: 20 Uhr 
Anwesend: Deeg, Schluttenhofer, Bauer, Göpfert, Karl, 

Gerstle, Kronawitter. 
Die Sitzung wird von dem 2.Vorsitzenden , Herrn Deeg 
eröffnet. Er verliest nochmal das bereits an die einzelnen 
Ausschußmitglieder ergangene Schreiben des 1.Vorsitzenden 
Herrn Hechtsanwalt Dr.Scheuer, in dem dieser seinen Rücktritt 
erklärt. Der Ausschuß beauftragt Herrn Deeg, bis zu den im 
kommenden Jahr fälligen Neuwahlen die Führung der Sektion 
zu übernehmen. 
Herr Schluttenhofer berichtet, daß nach einer Erklärung von 
Herrn Theato für die Führung der Seilbahn auf die Hochries 
die Trasse der jetzigen Materialbahn nifaht mehr in Frage komme. 
Es bestünden jetzt zwei Projekte, eine rote und blaue Trasse. 
Erstere führt noch über Sektionsgrund, die blaue Trasse dagegen 
berührt den Sektionsgrund nicht mehr. Das Forstamt Aschau habe 
bereits seine Zustimmung gegeben, den benötigten Grund abzu- 
treten. Mit den Bauern vom Samerberg sei bereits verbrieft. 
Eine Planungsgenehmigung durch die Regierung sei jedoch noch 
nicht erteilt. 
Der Ausschuß beschließt trotz der veränderten Lage die ge- 
plante Mitgliederversammlung abzuhalten. Jedoch werden die 
in früheren Ausschußsitzungen gestellten Bedingungen nochmals 
überprüft: 

1) Grundstücksverkauf: kommt nicht mehr in Frage. 
2) Transport der Wirtschaftsgüter: wird noch gefprdert. 
3) Ermäßigung für Mitglieder: wird noch gefordert. 
4) Verpflichtung der Seilbahngesellschaft, keinen 

Gaststättenbetrieb zu errichten: wird gefordert. 
5) Kabelanschluß: von der Gesellschaft angeboten. 
6) Von einer Miete für die zu errichtenden Masten wird 

von der Sektion abgesehen. 
Herr Schluttenhofer beantragt, die Einladung zur Versammlung 
durch Inserat zu erledigen. Dem Antrag wurde mit 5:2 Stimmen 
stattgegeben. Ferner beschließt der Ausschuß einstimmig, der 
Jungmannschaft(ab 18 Jahren) für diese Versammlung das Stimm- 
recht zu verleihen. Für die Kontrolle beim Eingang - es haben 
nur Mitglieder mit gültiger Jahresmarke Zutritt - werden die 
Herrn Bauer, Göpfert, Gerstle u. Kronawitter bestimmt. Herr 
Gerstle übernimmt die Vorbereitung der Stimmzettel, falls die 
Versammlung nicht durch Zuruf entscheiden will. Der Termin der 
Mitgliederversammlung wird auf dem 19.11.53 belassen. 

Ende der Sitzung: 

Der Vorsitzende: 

Der Schriftführer: 

22 Uhr 30. 
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Jöeutfdjer 2llpenuerein 
VE RWALTWNQS AUSSCHUSS 

ln die Sektion Hosenheim des D.A.V. 
z.Hd. von Herrn Dr. Scheuer 

Kosenheim 

Max-Josef-Platz 34 

® TRümben 22 
JJratertnfel S 
SEcnßJce£t)>Tlr. 2 2596 

Konten: 
23ayerJfäje F>ypottjefen# unft H7ed}feU2&anF 
'fctümtjen, Ronto^TTc. 346 600 
29ayecl|ttje Derdnebanf, ■Wtfinitjen 
«onta^rtr. 323 820 
tfoftfdjetPofSonto: -möndjen Tic. 2226 

's“9= 6.11.53 Unrer?tlfl|tn: Dr .E/8ch Vbeedirelben »mm 23.10.53 3l|t Jeldjen: 

14565/53 
25etcffft: Seilbahnbau Hochries 

Sehr geehrte Herren! 

-^f68 °ben bezeichneten Schreibens hat der Verwaltungsaus- 
der rSS® d8s. sexlbahnbaues auf die Hochries und das Verhalten 
53 erlirUrt. eaheim hlerzu noch '-tg-lBl in seiner Sitzung vom 2.11. 

Ve™altungsausschuB fest, daß seine am21.10.53 
auf.den Schreiben der Sektion wie auf den mündlichen Erklärungen der bei der Sitzung anwesenden Ausschuß-Mit- 

glieder der Sektion Hosenheim beruht. ^ 

Unsere .Stellungnahme wollen wir auf Grund des von Ihnen vorsetra^enen 
/unsches dahingehend erläutern, daß an sich grundsätzlich der -eSlan- 
te Bau unterbleiben sollte. Jenn dieser trotz alllr ge-enteiliSn Ver- 
suche doch zustandekommt, so kann die Sektion nichts°anderes tun als 

SS&jj^^e^daBd^MOta^hruns so günstige ^1^4 * 
®fS

l.a^,J®£n®®^1?bs^unrung der 'Hütte an geordnet wird. Zu dieser ^.mpiehlunb kojimt^dey T.a,. deswegen, wäll näöh AUssäge der Vertreter 

estellt istf 1 3?ortbestand der Hütte andernfalls entscheidend in Frage 

/ir bitten um Kenntnisnahme. 

b? 5- 

Mit Bergsteigergruß! 

(Dr. A. Heizer) 
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses 

S» Blrb gebeten, In ©Urelben nn ben Veronltungoauarmii6 auf einem aiott nur einen »egenltnnb su beUonbelnl 
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16. November 1953 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Audi das letzte Hindernis konnte beseitigt werden 
Seilbahnprojekt Hochries steht vor seiner Verwirklichung 

Die Vorarbeiten für den Bau der ge- 
planten Seilbahn auf die Hochries sind 
jetzt so weit gediehen, daß sie sicherem 
Vernehmen nach zu Pfingsten 1954 ihren 
Betrieb aufnehmen kann. Mit dem Ab- 
schluß eines Uebereinkommens mit der 
Sektion Rosenheim des Deutschen Alpen- 
vereins, die im Gebiet der ins Auge ge- 
faßten Streckenführung über Grundbesitz 
verfügt, wurde als das letzte Hindernis 
auf dem Wege zur Verwirklichung besei- 
tigt, Mit den übrigen Grundbesitzern wur- 
den bereits vorher sogenannte Duldungs- 
verträge abgeschlossen. So weit die Seil- 
bahn durch bewaldete Grundstücke führt, 
wurde bereits mit dem Aushelzen einer 
Trasse begonnen, die zehn Meter Breite 
»hält, Träger des Projekts ist eine Ak- 
tiengesellschaft, als deren Bevollmächtig- 
et' bisher der Münchener Börsenmakler 
Dtto Mayer auftrat 

Die Zustimmung der Alpenvereinssek- 
tion Rosenheim, die erst nach sehr zähen 
Verhandlungen erfolgte, hat innerhalb der 
Führung der Sektion allerdings zu einer 
gewissen Krise geführt. Der bisherige- 
Vorsitzende, Rechtsanwalt Dr, Wilhelm 
Scheuer, hat seinen Rücktritt erklärt, 
nachdem er die Verantwortung nicht 
übernehmen will, durch seine Unterschrift 
den Vertrag mit der Seilbahngesellschaft 
rechtskräftig werden zu lassen. Dr. Scheuer 
ist nach wie'vor der Meinung, daß die 
Berge von den Einrichtungen der moder- 
nen Zeit verschont bleiben sollen, um zum 
Wohle der Erholung und Entspannung su- 
chenden Menschen die Natur möglichst 
unberührt und in ihrer Eigenart zu er- 
halten, Die Sektion kam jedoch zu der 
Auffassung, daß ihre Weigerung das Pro- 
jekt nicht zu Fall zu bringen vermöchte, 
da die Seilbahngesellschaft sich als im- 
stande und entschlossen genug erwiesen 
hat, den Gipfelgrat auch auf einer ande- 
ren Streckenführung als durch den ver- 
hältnismäßig unbedeutenden Grundbesitz 
der Sektion zu erreichen, Schließlich wurde 
die Entscheidung auch durch die Ueber- 
tegung mitbestimmt, daß sich die Zustim- 
mung in gewisse Abmachungen zu Gun- 
sten der Mitglieder Ser Sektion, etwa 
durch eine Ermäßigung des Benutzungs- 
Preises der Bahn, ummünzen läßt, auf die 

man sonst verzichten müßte, Im übrigen 
spielte natürlich auch die Auffassung eine 
Rolle, daß es sinnlos und für das Gebiet 
wirtschaftlich schädlich sei, eine Entwick- 
lung aufhalten zu wollen, die sich nicht 
aufhalten ließe. 

Die erwähnten Duidungsverträge mit den 
Besitzern der Gründe, die von der Seil- 
bahn berührt werden, wurden am 29. Ok- 
tober abgeschlossen, Von dem Besitzer 
der Wieshoher Alm hat die Gesellschaft, 
die bereit! eine Bauge migung des 
Wirtschaftsfrunisteriumg in Händen hat, 
ein Grundstück erworben, auf dem eine 
Zwischenstation errichtet werden soll. 

Bei der Seilbahn auf die Hochries han- 
delt es sich um eine Umlauf-Seilschwebe- 
bahn, wie sie bereits auf dem Spitzing- 
sattel in den Schlieseer Bergen und auf 
den Wallberg gebaut wurde. Ein Unter- 
schied besteht nur darin, daß die Hoch- 
riesbahn nicht Kabinen mit vier, sondern 
nur mit zwei Sitzen erhalten wird. Der 
besondere vorteil des Systems ist die 

Eigenschaft, daß die Gondeln nicht starr 
mit dem Zugseil verbunden sind, sondern1 

im „Bahnhof“ je nach Zustrom und Be- 
darf auf das umlaufende Seil rangiert 
Und eingeklinkt oder angeklemmt werden 
können. Auf diese Weise kann eine sehr 
hohe Beförderungskapazität erreicht wer- 
den, die das Vermögen der alten Seilbah- 
nen mit den großen starrverbundenen 
Gondeln weit überflügelt. Im übriger 
können auch die Energiekosten an die je-i 
weilige Belastung angepaßt werden. 

Die Talstation wird in Grainbach er- 
richtet werden. Der Höhenunterschied von 
etwa 859 Meter wird mit einer Seilstrecke 
von 2800 Meter überwunden, wobei 25 
Träger notwendig werden, Die Baukosten 
werden mit rund 600000 DM angegeben. 

Von den Bewohnern und Gemeinden des 
Samerbergs wird das Projekt wohlwol- 
lend beurteilt. Man verspricht sich dort 
von der Seilbahn eine günstige Beeinflus- 
sung des Fremdenverkehrs, eine beträcht- 
liche Vermehrung der Zugkraft des Ge- 
bietes. 

17. November 1953 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Donnerstag, 18. November, um 20.00 Uhr im 
lm Saale des „Flötzinger-Kellers“ 

außerordentliche 
JiijSihm Mitgliederversammlung 

Tagesordnung: 

Hochries-Seilbahn 
Zutritt nur 1. Mitglieder mit gültiger Jahres- 
marke Der Ausschuß 

Heute abend Vortrag von Herrn Labenhofer 
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21. November 1953 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Die Technik ist nicht aufzuhalten 
Alpenvereins-Seklion Rosenheim und das Hochries-Projekt 

Am Donnerstagabend fand im „Flötzin- 
ger-Keller“ in Rosenheim eine außer- 
ordentliche Mitgliederversammlung der 
Alpenvereins-Sektion Rosenheim statt, die 
den Zweck verfolgte, die durch das Hoch- 
ries-Seilbahnprojekt herauf beschworene 
Krise in der Vorstandschaft zu bereinigen. 
Welche Bedeutung diesem Thema beige- 
messen Wurde, zeigte der drückend volle 
Saal und die anfänglich etwas geladene 
Atmosphäre, wobei das Für und Wider 
des Projektes zum Teil heftig diskutiert 
wurde. Eingangs der Versammlung be- 
stätigte Rudolf Deeg, als provisorischer 
Geschäftsführer, den Entschluß Dr. Scheu- 
ere, sein Amt als Vorsitzender des Alpen- 
vereins niederzulegen. Dr. Scheuer hatte 
seinen Schritt damit begründet, daß es ihm 
unter den gegebenen Umständen nicht 
mehr möglich sei, die Verantwortung zu 
tragen, nachdem die positive Haltung des 
Ausschusses zum Thema Seilbahn den 
ideellen Grundsätzen des Alpenvereins 
widersprochen habe. Deeg erinnerte noch- 
mals an die Verhandlungen mit der Seil- 
bahn-Gesellschaft, die unumwunden er- 
klärt habe, daß es ihr keine besonderen 
Schwierigkeiten bereiten würde, eine an- 
dere Linienführung zu projektieren, falls 
der Alpenverein auf seinem Standpunkt 
bestehen bleibe, und falls er also nicht ge- 
willt sei, sein Grundstück für diesen Zweck 
zur Verfügung zu stellen. 

Bei einer kürzlichen Absprache mit der 
Gesellschaft habe man nämlich die Zu- 
sicherung erhalten, daß, wenn der AV 
seine Bedenken fallen lasse, seine Mitglie- 
der 25prozentige Fahrpreisermäßigung er- 
halten und die Wirtschaftsgüter auf die 
Gipfelhütte zum Selbstkostenpreis beför- 
dert würden. Außerdem habe sich die Ge- 

sellschaft bereit erklärt, dem Verein diel 
Mitbenützung des dann zum Gipfel füh- 
renden Stromkabels zu gestatten, wobei 
der Strom vom EW geliefert wird. Die 
wichtigste der Zusagen, die zu gegebener) 
Zeit notariell verbrieft werden sollen sei 
jedoch der Verzicht der Gesellschaft, auf 
der Hochries ein Gaststätten-Konkurrenz-‘ 
unternehmen zu errichten. 

RA Dr. W. Scheuer beharrte auf sei-’ 
ner. Meinung, daß es zum vornehmsten 
Anliegen des Alpenvereins gehöre, die 
Berge vor den Eingreifen der Technik zu 
schützen. Dieser Grundsatz sei einerseits 
durch eine Resolution in der kürzlichen 
AV-Tagung in Bad Reichenhall unter- 
strichen worden, andererseits auch beim 
75jährigen Gründungsfest der Sektion Ro- 
senheim. Sein klares Nein zum Seilbahn- 
projekt sei auf diese eindeutigen Beschlüs- 
se zurückzuführen, aber ebenso auf 
seine (Dr. Scheuere) persönliche Einstel- 
lung als Bergfreund. 

Eine Annäherung der Standpunkte war 
erst dann festzustellen, als Willy Beil- 
hack, Max Hamberger, Karl Auer 
vom SC Rosenheim, Dr. A i c h e r, der 
Leiter der Jugendgruppe, W. Karl, in 
die Diskussion eingriffen und in versöhn- 
lichen Worten auf die Vorteile hinwiesen, 
die sich mit dem Bau der Seilbahn vor 
allem für die Wintersportler unseres Ge- 
bietes ergeben würden. Es wurde in die- 
sem Zusammenhang u. a. die prächtige 
Steilabfahrt der Hochxies-Nordseite er- 
wähnt 

Obwohl Dr. Scheuer nicht geneigt war, 
seine grundsätzliche Haltung zum Seil- 
bahnprojekt zu revidieren, erklärte er sich 
am Schluß der Debatte dennoch bereit, 
den Vorsitz der AV-Sektion wieder zu 
übernehmen. Und zwar auf Grund des 
vollen Vertrauensbeweises, der ihm von 
den Anwesenden bezüglich seiner bisheri- 
gen Tätigkeit entgegengebracht wurde. 

Die Abstimmung ergab, daß die weitaus 
größte Zahl der AV-Mitglieder dem Seil- 
bahnprojekt positiv gegenübersteht und 
dem bisherigen Vereinsausschuß auch wei- 
terhin volles Vertrauen entgegenbringt. 
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14. Juli 1954 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Endstation ist noch das Wirtschaftsministerium 
Die allgemeine Erwartung, die beiden vieldiskutierten Seiibahnprojekte Hoch- 

ries und Kampenwand würden noch in diesem Sommer verwirklicht, stellt sich 
jetzt als offenbar trügerisch heraus. Die Finanzierung, die in der Regel die Haupl- 
schwierigkeit darstellt, ist zwar gesichert, doch haben beide Projekte noch nicht die 
letzten Hürden des Instanzenweges genommen. Nach Auskünften, um die sich die 
Redaktion bemüht hat, sind bezüglich der Kampenwandbahn „noch einige Fragen 
offen", die vor Erteilung der Baugenehmigung noch zu küren seien; bevor die 
Entscheidung über das Hochriesprojekt ge füllt werden kann, ist sogar noch eine 
Tagfahrt durch Referenten der Regierung von Oberbayem ais erforderlich be- 
zeichnet worden. Sie wurde auf 21. Juli festgesetzt. 

Am 17. März, also vor vier Monaten, be- 
suchten Innenminister Dr. Wilhelm Hoeg- 
ner und Regierungspräsident Dr. Mang 
Hohenaschau. Sie kamen auf ausdrück- 
lichen Wunsch der Gemeinde, die, wie 
ausführlich berichtet, auf den Bau einer 
Seilbahn zur Kampenwand drängt. Bür- 
germeister und Gemeinderat machten dem 
Minister damals Mar, daß es ohne eine 
Bergbahn auf die Dauer nicht mehr geht, 
weü sonst im Sommer die Urlauber und 
im Winter die Skifahrer ausbleiben. Sie 
verwiesen auf die mehr als dreißig gro- 
ßen und kleinen Seilschwebebahnen, die 
heute in oberbayerischen und schwäbi- 
schen Bergen laufen und machten geltend: 
„Was nützt uns die Kampenwand, um die 
uns viele andere Gemeinden beneiden, 
wenn keine Bahn hinaufführt? Wir brau- 
chen die Bergbahn, weil sonst der Frem- 
denverkehr zurückgeht“, 

Wirisehaftsmlnisterium hat das letzte 

Wort 

Die Gemeinde braucht die Bahn, der 
Landkreis unterstützt das Projekt. Mit 
dem Naturschutz läßt sich reden. Die 
Regierung in München hat das Projekt 
langst geprüft und es schließlich zur Ge- 
nehmigung empfohlen. Das letzte Wort 
hat das Staatsministerium für Wirtschaft 
und Verkehr. Dort liegen die Pläne seit 
sechs Wodien. Wir haben uns dieser Tage 
mit dem zuständigen Referenten unter- 
halten, Der Beamte machte die über- 
raschende Mitteilung, daß noch einige 
"ragen offen seien, vor allem sei sich der 
Unternehmer noch nicht einig über den 
Standort der Gipfelstation. „Wir haben 
Mn Interessenten geschrieben, haben aber 
«er noch keine Antwort in Händen“, 
bemerkte der Beamte und fügte hinzu: 
Ä nicht alle Vorfragen geklärt sind, 
können wir dem Projekt unsere Zustim- 
mung nicht geben. 

Landrat Knott, den wir ebenfalls um 
wie Stellungnahme baten, behauptete 

demgegenüber, daß über die Trassenfüh- 

rung der Kampenwand-Bahn längst Klar- 
heit bestehe. „Die Talstation kommt hin- 
ter die Brauerei Hohenaschau, Bergstation 
wird die Steinling-Alm, ungefähr auf 
halber Höhe ist eine Zwischenstation ge- 
plant“. Der Landrat versteht nicht, daß 
angeblich noch Differenzen wegen der 
Streckenführung bestehen sollen, zumal 
bereits die Vermessungsarbeiten im Gan- 
ge sihd. 

Bahnprojekt auf die Hochries ist noch 
nicht so weit 

Was den Aschauera recht ist, müßte 
den Grainbachem billig sein, die mit den 
gleichen Argumenten eine Bergbahn au! 
den Rosenheimer Hausberg, die Hochries, 
verlangen, Das Hochries-Projekt ist aber 
noch nicht so weit. Die Regierung von 
Oberbayern hat uns mitgeteilt, daß noch 
im Juli eine Besichtigung an Ort und 
Stelle stattfinden soll. Bei dieser Tag- 
fahrt soll dann das Für und Wider be- 
sprochen und gegeneinander abgewogen 
werden, „denn es gibt auch Gegner einer 
Seilbahn auf die Hochries“, würfen wir : 

von dem zuständigen Beamten in der Re- 
gierung aufgeklärt. 

Die umliegenden Gemeinden und der 
Landrat setzen sich sehr stark für die 

Bergbahn ein, „Es ist ganz unmöglich, daß 
wir noch länger zuschauen können, wie 
eine Seilbahn nach der anderen errichtet 
wird, die Hochries aber, idealer Winter- 
sportpiatz und beliebtes Tourenziel im 
Sommer, ausgenommen bleiben soll“, sa- 
gen die Einwohner von Grainbach und 
Umgebung. Landrat Knott gibt ihnen 

recht; „Es ist doch gerade ein Witz, daß 

unsere Skifahrer aus dem Oberland nach 
Tirol fahren, weil dort bald auf jeden 
Buckel eine Bergbahn hinaufführt“. 

Auch die Finanzierung der Hochries- 
Bahn kann als gesichert gelten. Ein Bör- 
senmakler und ein Kaufmann, beide aus 
München, wollen den Betrag, der sich um 

eine runde Million bewegt, beschaffen. 
Die Trassenführung dürfte ernste Schwie- 
rigkeiten kaum bereiten. Sie soll im we- 
sentlichen genau so verlaufen wie der 
Materiallift, der bereits auf die Hochries 
führt. Auf halber Höhe ist die Errichtung 
einer Zwischenstation geplant. Von einer 
Verunstaltung der Landschaft kann, so- 
weit wir unterrichtet wurden, nach den 
bisher eingegangenen Gutachten keine 
Rede sein. 

Die Pläne Hegen noch bei der Regierung 

Die Pläne und Unterlagen liegen au- 
genblicklich noch bei der Regierung von 
Oberbayem. Eine Stellungnahme zu dem 
Projekt der Hochries-Bahn kann erst er- 
folgen, wenn die für die nächsten Wochen 
angesetzte Tagfahrt durchgeführt ist. Dann 
freilich dürfte sich die Regierung verhält- 
nismäßig rasch schlüssig werden. Ob der 
Bescheid bejahend oder verneinend aus- 
fällt, kann heute noch in keiner Weise 
vorausgesagt werden. Die Regierung geht 
völlig unvoreingenommen und ohne jedes 
Vorurteil an die Prüfung des Projektes 
heran, so wurde uns versichert. 

Sicher ist, daß die Regierung sehr ernst- 
haft prüfen wird, ob durch eine Seilbahn 
auf die Hochries nicht eine Verschandelung 
der Landschaft eintritt. „Bei allem Ver- 
ständnis für die Förderung des Fremden- 
verkehrs dürfen wir es auf der anderen 
Seite nicht zulassen, daß dem Landschafts- 
bild durch verunstaltende Eingriffe Ab- 
bruch getan wird“, wurde uns in der Re- 
gierung erklärt. Der Beamte stellte aber 

I ebenso nüchtern und sachlich fest, daß 
die Hochries zu den schönsten Skigebie- 

ten in Bayern zählt. Es ist nicht Aufgabe 
der Regierung, Wirtschaftlichkeitsberech- 

nungen anzustellen. Beiläufig aber wird 

sie vielleicht doch darauf aufmerksam 
machen, daß nicht jede Bergbahn sich 

unbedingt rentieren muß. Wenn nämlich 
zu viele Seilbahnen in Betrieb sind, dann 

ist es durchaus möglich, daß sie sich un- 

tereinander mit der Zeit den Hang ab- 
laufen. Aber diese Ueberlegungen sollen 

nicht die Sorge der Regierung sein, So 
viel steht bereits fest: daß für dieses Jahr 

kaum mehr mit dem Baubeginn der Hoch- 

ries-Bahn gerechnet werden kann, Frühe- 
stens in sechs Wochen erst ist die Vor- 

entscheidung durch die Regierung zu er- 
warten, ebenso lange braucht das Staats- 

ministerium für Wirtschaft und Verkehr. 
Dann ist es aber bereits Ende Oktober. 
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25. September 1954 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Gesundes Maßhalten im ßergbahnbau 
Die beiden Artikel über die 

Seilbahnen in der Ausgabe vom 
18./19. September 1954 tragen dazu 
bei, daß über dieses Problem end- 
lich öffentlich diskutiert wird. Das 
Gesamtproblem scheint deshalb so 
schwierig zu sein, weil in der heu- 
tigen Zeit fast auf allen Gebieten 
die materiellen Werte gegenüber 
den geistigen und ethischen trium- 
phieren. Der Naturschutz konnte 
sich selbstverständlich nicht gegen 
jedes Projekt wehren; in sorgfäl- 
tiger Abwägung war eine Anzahl 
als tragbar und vielleicht auch not- 
wendig angesehen worden. Gegen 
mehrere wurden schwere Bedenken 
erhoben. Allerdings muß gesagt 
wei'den, daß der Naturschutz zähne- 
knirschend Zusehen mußte, wie 
durch einen Landtagsbeschluß ein 
Teil unseres schönsten Naturschutz- 
gebietes am Königssee durch eine 
solche Maschinerie mit allen seinen 
Folgen geöffnet wurde. Nachdem 
wir nun einige Dutzend Seilbahnen 
und Skilifte in unserm schmalen 
Alpenraum besitzen, dürfte der 
Bedarf gedeckt sein. 

Wir stehen nun am Wendepunkt, 
denn es liegen jetzt einzelne Fälle 
vor, in denen nur noch das eiskalte 
Geschäft diktiert, wie z. B. bei dem 

Projekt auf die Brecherspitze oder 
auf die Hochries. Jetzt sind wir so 
weit, daß alles auf den Kopf ge- 
stellt wird: Weil ein Gebiet noch 
ruhig ist, muß es „erschlossen“ 
werden. Damit ist der Augenblick 
da, da der Landtag ein energisches 
„Halt“ rufen muß. 

Jetzt muß endlich an jenen Teil 
der Bevölkerung gedacht werden, 

der statt des Massenbetriebes und 
des Rummels wahre Erholung in 
den Bergen sucht. Mußte er bisher 
nicht ohnmächtig Zusehen, wie ein 
markanter Gipfel nach dem an- 
deren fiel, womit die Besteigung 
mit dem Fluch der Sinnlosigkeit be- 
lastet wurde? Wurde dieser Teil 
der Öffentlichkeit bisher nicht an 
die Wand gedrückt? 

Daß wir am Wendepunkt stehen, 
geht auch aus den Ausführungen 

von Staatsminister Seidel bei der 
Jubiläumsfeier der Wankbahn her- 
vor. Die Projekte auf die Brecher- 
spitze und die Hochries sind der 
Prüfstein. Werden sie gebaut, müs- 
sen wir wirklich resignieren. Die 
letzte Möglichkeit wäre ein Gesetz. 
Es stünde die Ehre des Staates auf 
dem Spiel, wenn jetzt nicht endlich 
Maß gehalten würde. 

Univ.-Prof. O. Kraus, 
München 23, Ungererstraße 58 

L 

56 



08. Oktober 1954 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Ist das Hochries-Seilbahnprojekt gefährdet? 
Naturschutz macht Schwierigkeiten — Die letzte Entscheidung liegt beim Wirtschaftsmimsterium 

Das Projekt einer Gondelbahn auf den Rosenheimer Hausberg, die Hochries, ist 
ernsthaft gefährdet. In den letzten Tagen verlautete, daß der Naturschutzreferent 
im Bayerischen Innenministerium sich gegen das Projekt entschieden babc. 
Unser Münchner D-Korrespondent hat 

leb am Donnerstag mit dem zuständigen 
Beamten im Innenministerium ins Beneh- 
nen gesetzt. Hier dessen Antwort: „Es ist 
lundertprozentig richtig, daß der Natur- 
schutz zu einer Seilbahn auf die Hochries 
lein sagt. Von diesem Nein gehen wir 
licht ab“. Der Beamte bestritt jede Not- 
wendigkeit, in der nächsten Umgebung der 
Wendelsteinbahn und der neuerdings ge- 
nehmigten Kampenwandbahn auch noch 
:ine Seilbahn auf die Hochries zu errichten. 
Aus der Auskunft des Referenten war 
äeutlich herauszuhören, daß Innenminister 
Dr. Hoegner-, der von Alpenvereins- und 
Naturschutzorganisationen in der letzten 
Zeit wegen seiner angeblich „allzu berg- 
bahnfreundlichen Einstellung“ kritisiert 
worden war. entschlossen sei, den Beden- 
ken des Naturschutzreferenten Rechnung 
zu tragen und seine Unterschrift unter das 
Hochriesprojekt zu verweigern. 

Der CSU-Abgeordnete Dr. Hundham- 
m e r hat unserem Münchner Vertreter 
erklärt, daß er im Einvernehmen mit den 
Abgeordneten Sebald (SPD) und Knott. 
(BP) mit dem Innenministerium und dem 
Wirtsehaftsministerium bereits Fühlung 
aufgenommen habe, „um die noch beste- 
henden Schwierigkeiten zu überwinden“. 
Dr. Hundhammer, der erst vor wenigen 
Tagen mehrere Bürgermeister aus dem 
Samerberggebiet bei sich hatte, bestätigte, 
daß das Seübahnprojekt auf den Rosen- 
heimev Hausberg im Augenblick jedenfalls 
gefährdet sei. 

Der Abgeordnete Sebald gab unserem 
Korrespondenten gegenüber seine Ent- 
rüstung über die Einstellung der Natur- 
sehutzbehörde Ausdruck und meinte: „Ich 
halte es für unmöglich und einfach untrag- 
bar. die gleichen Gründe, die für die Er- 
richtung einer Seilbahn auf die Kampen- 

.vand sprachen, für die Hochriesseilbahn 
licht gelten zu lassen. Ich meine sogar, daß 
line Seilbahn auf die Hochries noch vor- 
Mnglicher ist, weil die Karapenwand 
iraktisch nur für Kletterer und Bergsteiger 
nteressant ist, die Hochries aber ein be- 
lebtes Tourenziel für zahllose Winter- 
»portler darstellt.“ Sebald sagte voraus, 
laß die Skifahrer in das nahe Tirol aus- 

weichen werden, wenn aut die Hocliries 
keine Seilbahn führt. Die Verluste, die 
dadurch für den Fremdenverkehr im Hoch- 
riesgebiet eintreten, seien ziffernmäßig 
gar nicht abzuschätzen, bemerkte Sebald 
weiter. 

Wie wir weiter erfahren, hatte die Al- 
penvereinssektion Rosenheim, die an der 

•Hochriesseilbahn unmittelbar interessiert 
ist, versucht, das Projekt auf der letzten 
Tagung- des Deutschen Alpenvereins zur 
Sprache zu bringen. Eine Debatte über die- 

j' sen Punkt ist aber anscheinend abgebogen 
; worden. Unterrichtete Kreise vermuten, 
daß der Naturschutz referent im Innen- 
ministerium an dieser Regie nicht ganz 
unbeteiligt gewesen sei. Der Abgeordnete 
Sebald hat weiter angedeutet, daß die Sek- 
tion Rosenheim aus dem Deutschen Alpen- 
verein austreten und sich dem Oesterrei- 

chischen Alpenverein anschließen könnte, 
wenn sie zu der Auffassung kommen 
müßte, daß die Zentrale des Deutschen Al- 
penver-eins ernsthaften Widerstand gegen 
die Hochriesseilbahn leistet. Ob es zu die- 
ser ungewöhnlichen Demonstration kom- 
men wird, bleibt freilich abzuwarten. 

Kurz vor Redaktionsschluß hat unser 
Münchner Berichterstatter auch noch den 
Innenminister erreicht. Dr. Hoegner mach- 
te darauf aufmerksam, daß die letzte Ent- 
scheidung beim Wirtschaftsministerium 
liege, das ein Bergbahnprojekt auch dann 
genehmigen kann, wenn die Naturschutz- 
behörde im Innenministerium das gleiche 
Projekt ablehnt. Auf unsere Frage, ob das 
Wirtschaftsministerium am Ende doch der 
Errichtung einer Seilbahn auf die Hoch- 
ries zustimmen werde, antwortete der Mi-: 
nister: „Ich möchte es annehmen“. 

Inzwischen wurde bekannt, daß auch das 
Bayerische Landwirtschaftsministerium den 
Plan unterstützt. Es verweist auf die 17 
Almen, die im Hochriesgebiet liegen. Im 
übrigen darf nicht übersehen werden, daß 
heute bereits ein Materiallift auf den Ro- 
senheimer Hausberg hinaufführt, so daß 
der Einwand der Gegner des Projektes, 
eine Seilbahn würde das Landschaftsbild 
verschandeln, kaum ernsthaft durchschlägt. 
Zudem sollte gerade im Wirtschaftsmini- 
sterium nicht außer acht gelassen werden, 
daß der Samerberg Notstandsgebiet ist und 
die Errichtung einer Gondelbahn auf die 
Hochries dem Fremdenverkehr auf dem 
Samerberg eine Auftriebschance gibt, die 
sich so schnell nicht wieder bieten dürfte. 
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14. Oktober 1954 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Neue Hoffnung bei den Samerbergern 
Lokaltermin einer Kommission des Wirtsehaftsministcriums — Die Seilbahn stand 

zur Debatte 

Um den projektierten Verlauf der ge- 
planten Kabinenseilbahn auf die Hochries 
persönlich beurteilen zu können, insbeson- 
dere, um sich im Zusammenhang mit den 
Bedenken der Naturschutzbehörden von 
den Standort- und Bau beding ungen selbst 
einen Begriff zu machen, besuchte der Lei- 
ter der Verkehrsabteilung des Bayerischen 
Wirtschaftern toisteriums, Ministerialrat 
N i e b 1 e r, am vergangenen Dienstag 
Grainbach. An der Dienstbesprechung, um 
die es sich handelte, nahmen neben dem 
ständigen Bevollmächtigten der Bauinter- 
essenten, Hans Theato, die Bürgermeister 
von Grainbach, Voggenauer und Staffer, 
von Törwang, Wühlkammer, als Vertreter 
des Landratsamtes, Inspektor Kottal, für 
die Alpenvereinssektion deren zweiter 
Vorsitzender Rudolf Deeg sowie Dipl.-Ing.. 
Wilhelm Beilhack und Malermeistier 
Schluttenhofer, für den Ski-Club Rosen- 
heim dessen erster Vorsitzender Karl 
Auer und schließlich für den Ski-Club 
Samerberg dessen erster Vorsitzender, 
P-allauf, teil. 

Die Ministerialkommission, die sich in 
Bezug auf die übrigen Teilnehmer einer 
geschlossenen und von der Billigkeit des 
Anliegens durchdrungenen Front von An- 
hängern der Hochriesseilbnhn gegenüber- 
sah, ließ sich sehr eingehend über alle 
Einzelheiten der Streckenführung und der 
als sehr geringfügig erkennbaren notwen- 
digen Eingriffe im Gedarakemberedch des 
Naturschutzes unterrichten, wobei sich 
hinsichtlich der gutachtlichen Aeußerun- 
gen der Natarschutzbehörde ganz erheb- 
liche Gegensätze mit den örtlichen Wahr- 
nehmungen ergaben. So konnte zum Bei- 
spiel die Behauptung eindeutig widerlegt 
werden, daß die Seilbahn und die projek- 
tierte neue Abfahrt nach Grainbach ein- 
schneidende Holzeinschläge erfordern wür- 
den. Eine mehr als einstündige Teilbege- 
hung der Vermessungsstrecke von der 
Pallauf-Alm bergwärts ergab vielmehr, 
daß lediglich ein schmaler Waldgürtel 
durchschnitten werden muß. Als sehrwicta 
tiges Argument erwies sich unter anderem 
auch, daß die Schneise der bereite beste- 
henden Materialbahn, die überflüssig 
wird, weil ihre Aufgabe von der neuen 
Seilbahn mit übernommen wird, in nächster 
Zeit neu „ausgeputzt“ werden müßte, da 
sie zuzuwachsen beginnt. In beiden Fällen 
also würde ein nach außen hin wahrnehm- 
barer Eingriff im Wachstumsbild erfor- 
derlich. 

Die Auseinandersetzungen wurden in 
sehr sachlicher Form geführt, wobei die 

Sprecher des Interessentenkreises, die im 
übrigen alle in diesen Spalten bereits er- 
örterten Auffassungen erneut ins Treffen 
führten, ausdrücklich ihre Bereitschaft er- 
klärten, das Prinzip des Naturschutzes im 
allgemeinen anzuerkennen. „Das Ministe- 
rium hat durchaus recht“, so sagte zum 
Beispiel Beilhack, „wenn es die An- 
träge auf die Waagschale legt und eine 
Massierung ablehnt. Aber hier haben wir 
es mit einem ausgesprochenen Skiberg in 
beträchtlichem Abstand mit vergleichbaren 
Voraussetzungen zu tun.“ Die Bürgermei- 
ster der Samerberg-Gemeinden machten 
andererseits auf die wirtschaftliche Bedeu- 
tung des Projektes für ihr Gebiet und auf 
die bisher nachteiligen Standortbedingun- 
gen des örtlichen Fremdenverkehrs auf- 
merksam. 

Niebier zeigte sich sehr aufgeschlossen 
und in Bergsportfragen als weitgehend 
sachverständig, äußerte sich jedoch mit 
keinem Wort über die gewonnenen Ein- 
drücke. Auch die eindeutige Frage des Be- 
richterstatters, ob Grainbach nach seiner, 
Niebiers, Auffassung nun mit der Geneh- 
migung der Bahn rechnen könne, beant- 
wortete er ausweichend. „Ich bin zunächst 
nur hier, um mir die Verhältnisse anzu- 
schauen; die Entscheidung liegt im übri- 
gen nicht bei mir persönlich, auch wenn ich 
der Genehmigungsbehörde angehöre.“ 

Insgesamt hinterließ die Dienstbespre- 
chung immerhin neue Zuversicht, die vor 
allem von der Gewißheit abgeleitet wird, 
daß der Antrag jetzt, in der letzten In- 
stanz, einer sachlichen und unvoreinge- 
nommenen Beurteilung unterliegt. Und 
weil die Freunde der Seilbahn sich im Be- 
sitz der besseren Argumente glauben dür- 
fen, ist es naheliegend, daß sie wieder 
neuen Mut schöpfen. Besondere Genugtu- 
ung hat auch —• nach trüben Erfahrungen 
in dieser Beziehung — die Tatsache aus- 
gelöst, daß sich das Wirtschaftsministerium 
sofort und zwar praktisch und zielbewußt 
der Angelegenheit angenommen hat. 

20. Oktober 1954 aus dem OVB 

Hochrlen-Seilbahn 
Mit Interesse, jedoch auch mit erheblichem 

Befremden habe ich den in der Ausgabe vom 
8. Oktober 1954 Ihres geschätzten Blattes er-, 
schienen Artikel zum Problem der Hochrles-Sell- 
bsVhn gelesen. Dazu möchte ich bemerken: 

Es gibt ein Wort de»'Philosophen Russell, nach 
welchem es das Schicksal der Idealisten zu sein 
scheint, daß sic ihr Kampfziel schließlich In einer 
Form erreichen, die Ihre Ideale zerstört. Nichts 
trifft auf die Haltung der Sektion Rosenheim 
des Deutschen Alpenvereins besser zu. als dieser 
Ausspruch. Nachdem: nun dl« Angelegenheit auf 
die politische Ebene geschoben wurde, bedarf es 
meiner Auffassung nach keiner weiteren Ausfüh- 
rungen mehr. Die BergbahninteressNEnten ■ lieben 
sich ln jeder Hinsicht ein Denkmal gesetzt. 

Universitätsprofessor Krau*; 
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12. November 1954 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Ausverkauf der bayerischen Berggipfel 
Wir wollten, als diese Zeilen geschrieben wurden, 

an die Regierung die öffentliche und nicht nur rhe- 
torisch gemeinte Frage stellen, ob denn in Bayern 
überhaupt jemals schon eine wirklich ernsthaft be- 
triebene Bergbahnplanung abgelehnt wurde - als, 
man staune! die Ablehnung der Kabinenbahn auf 
die Brecherspitze bekannt wurde. Aber selbst hier- 
bei mußte der Staat eine schallende Ohrfeige ein- 
stecken: Er hatte nämlich (was sich in jedem ande- 
ren Staat zu einem öffentlichen Skandal ausgewach- 
sen hätte) jüngst sogar im Naturschutzgebiet des 
Königssees eine Bergbahn zugelassen JJenneri, und 
prompt erhielt er nun von der GemeiMeOThefsee 
auf die Verweigerung der Brecherspitzbahn hin die 
Antwort: Mit welchem Recht willst du, Staat, einem 
nicht einmal unter Landschaftsschutz stehenden Ge- 
biet verweigern, was du sogar einem Voll-Na- 
turSchutzgebiet zugestanden hast? Dies wird 
künftig noch oft die peinliche Frage sein, denn die 
Sünden der „Gutheit“ rächen sich bis ins dreißigste 
Bezirksamt, 

Wer aber in der Ablehnung der Brecherspitzbahn 
das erste Anzeichen eines Gesinnungswandels des 
bayerischen Wirtschaftsministeriums zu sehen; 
hoffte, ist inzwischen schwer enttäuscht worden,' 
Denn in diesen Tagen genehmigte Wirtschafts- 
minister Seidel trotz Ablehnung durch die Landes- 
stelle für Naturschutz und durch das bayerische! 
Innenministerium (Oberste Naturschutzbehörde)' 
neuerdings eine Bergbahn, nämlich auf die Hoch*; 
ries. Es ist dies, kaum zu glauben, derselbe Wirt-; 
sehaltsminister, der noch im Jahre 1350 in den 
»Blättern für Naturschutz“ schrieb: „Sucht nicht 
der moderne, von Hast und Lärm geplagte Stadt* 
mensch in seinem Urlaub gerade die Stille und' 
Weihe der unberührten Natur? Wird er nicht bei 
der Wahl seines Reiseziels diejenigen der sich an- 
bietenden Reiseländer bevorzugen, wo ihm solche 
Oasen Ferien von der Betriebsamkeit des tech- 
nischen Zeitalters verheißen?“ Die Botschaft hör’ 
ich wohl,,, allein wenn heute, kaum vier Jahre, 
später, BayerrJjauf den jeweiligen Mpenantaü be- 
zogen) mehr Befgbffiiien' besitzt als Österreich und 
die Schweiz zusammen, so ist ausschließlich derselbe ■ 
Wirtschaftsminister dafür verantwortlich, 

Wie erklärt sieh diese Diskrepanz zwischen Wort 
und Tat? Das „Oberbayerisehe Volksblatt“ (Rosen- 
heim) weiß zu berichten, daß in erster Linie die 
Intervention der drei Rosenheimer Abgeordneten 
(CSU, SPD und BP) den Wirtschaftsminister bewo- 
gen habe, seine Unterschrift unter das Hochries- 
Projekt zu setzen. Sollte dies stimmen, so hätten 
wir wieder einmal ein Beispiel dafür, daß in unse- 
rer Demokratie anscheinend alle Bestrebungen von 
Landesbedeutung (siehe auch die Verwaltungs- 
reform) am Lokalpatriotismus der auf Wiederwahl 
bedachten Parlamentarier zum Scheitern verurteilt 
sind. 

Der Staat allein trägt die Verantwortung 
Wer oder was kann hier noch helfen? Regierungs- 

präsident Dr. Mang meinte, wichtiger als Gebote und 
Verbote zu erlassen sei es, den Gedanken des Na- 
turschutzes in der Bevölkerung zu verankern. Das 
ist sehr idealistisch gedacht, aber er hätte besser ge- 
sagt: „. . . in den Landratsämtern und Ministerien 
zu verankern“. Denn was nützte es, wenn zwar die 
Bevölkerung naturschutzfreundlich, der Ehrgeiz 
eines jungen Landrats aber, durch Befürwortung 
einer Bergbahn ein paar hundert Interessentenstim- 
men für die nächste Landkreiswahl zu gewinnen, 
stärker ist? „Verankerung in der Bevölkerung“ ist 
gut, ist ausgezeichnet; aber so lange man (der Bei- 
spiele gäbe es Legion!) sehen muß, daß eine Sorte 
motorisierten Pöbels (um mit dem Bergschriftsteller 
Walter Pause zu reden) durch den „Großen Ahorn- 
boden“, einem der großartigsten Orte der Erde, nicht 
auf dem ein wenig steinigen Sträßlein fährt (das 
haben die Sitzbergsteiger bereits durchgesetzt), son- 
dern, zur Schonung der Keifen, nebenan auf der 
reinen, in tausendfältiger Schönheit erblühenden 
Bergwiese, über ganze Schleier von Enzianen, Mehl- 
primeln und Anemonen hinweg . . . und so lange so- . 
gar, wie „Der Bergkamerad“ berichtet, eine Alpen-j 
Vereinssektion für eine von einem Münchener Bör- j 
senmakler beantragte Bergbahngenehmigung auf die1 

Hochries gegen Vergünstigungen im Fahrpreis den 
zum Bahnbau notwendigen Grund an die Bergbahn- 
gesellschaft abtritt — so lange kann die regierungs- 
präsidiale Hoffnung auf Umerziehung des Volkes 
nur eine Hoffnung auf die Jugend sein! Bis diese! 
aber ira öffentlichen Leben etwas zu sagen haben- 
wird, vergehen zwanzig Jahre — und bis dahin wird 
alles versaut sein, wenn nicht zwischenzeitlich der 
Staat mit aller Konsequenz einspringt. Wie man es 
auch drehen und wenden mag, an ihm bleibt die 
Verantwortung hängen! . 

Was wir mit dieser Verantwortung auf den ver- 
schiedensten Gebieten des Naturschutzes meinen, 
glauben wir deutlich genug gesagt zu haben. Der 
Naturschutz wird tragisch oder vielleicht auch komisch 
enden, wenn bei den verantwortlichen bayerischen 
Staatsstellen die alte bayerische Weisheit weiter un- 
beachtet bleiben sollte; „Guatheit is a Trumm von 
der Liaderlichkeit\ 

59 



01. Januar 1955 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Ks gelal um den neuen Wind in der Bergbahnfrage 
Alpe ..verein ,  Nn.nr.ehn« „„Ben vor — Vnn  I«en     kein nd.iirr.re. Bremen ... 

heute. Samstagen MUh?hen_d£bHauStaus"äf” £ ‘S"chm‘AUX"®" ?®,l‘ B"*b,hn“ berät 
fcretern des Naturschutzes; man erhofft sich bedeutungsvolle Entsw*"S. 11 maßKebenden Ver- 
den Innenminister (als obersten Naturschütrer) und den Wirt-sehifts.nim'sI, a” *«»" Anlaß 

'“n.n ?rEbahnKenehm,K""*en> rier neuen bayerischen Reaiminjinm sfi?. ' entscheidende Instam schlasiüren Fräsen gebeten. Ihre Äußerungen lasseji ^llerdm.s „St l?nBn2ll?’<: «‘"‘Ben ein- 
angelegenheit künftig der von vielen ersehnte neue winrt« ” Ch£ erwarten, daß in der Bergbahn- 
Bestrebungen von Alpenverein und Naturschutz der mühevoUe vle!,"eh*' scheint den 
nicht erspart zu bleiben. * e ungewisse Weg über das Parlament 
F r a S e 1: In den letzten Jahren sind durch das 

bayerische Wirtschaftsministerium so viele Berc- 
nen *ind Lifte genehmigt worden, daß heute 

n< , bezogen auf die entsprechenden Alpen- 
|"‘.e“e

u 
der Länder, mit einem Durchschnitt von 6,6 

Seilbahnpn auf tu tonn  :.    . n . ? 
emem uurcnscbnitt von 6,6 -   oC,.u,miieu ei lassen werden? Be- 

Seilbahnen auf je 1000 qkm weit vor der Schweiz r®lts vergangenen Jahr haben einige Bergbahnen 
mit der Zahl 4,2 und Österreich mit 1,9 liegt. Sind der Fahrgästezahl zu verzeichnen 
d5£ Innenminister und der Wirtschaftsminister be- Shn^d'*? l&e/ahrf ,dei Beobachtung könnte reit, dieses Problem neu ^  onne daß weitere Naturgebiete versrtfanriPit 

von seiten der Obersten Naturschutzbehörde zu- 
gestimmt.“ 

F r a g e 2 : Könnte nicht eine mehrjährige generelle 
Sperre für neue Seilbahnen erlassen werden? Be- 
reits im vergangenen Jahr haben einige Bergbahnen 
eine Abnahme rtev Tfahrbü.icb! 27. K.n 

~7‘ ’  rr .. neu zu uoerprulen in dem festsesteiit 

der Oen^hkUnftlg nicht ein strengerer Maßstab bei digkeit für der Genehmigung von Bergbahnen anuBiauf ~ . tUr HBU B U1UU strengerer Maßstab bei 
soll?G hmigUng von Bergbahnen angelegt werden 

hierm?£miSlSterx>i:>-Iil Geislhöringer antwortete 
a me,rReihe von Bergbahngenehmigungen 

m- der 4
Ver8anSenhe»t entgegen schweren Be- 

fn!feg^n dtr Ablehnun« des Innenmini- 
er^e,Lt- Den besonderen Bedürfnissen des 

r remdenverkehrs und der Bevölkerung ist mit den 
erreicbten Zahlen an Bergbahnen weitgehend 

Rechnung getragen. Der Naturgenuß und die Er- 
holungsmöglichkeit zahlreicher Menschen, die ab- 
seits vom Trubel ausruhen möchten, werden immer 

^g®scbränkt So haben wir es bedauert, daß 

hma^hrieibarn entgegen der abföhnenden Stel- lungnahme des Innenministeriums genehmigt wurde. 
Wir werden es uns weiter sehr gründlich überlegen. 

?^"^Ä^<r
I^te'ss^n.gs?nSL.ss, ^  — «.* «.«.«* 

"h,;;oei BeoDacntung könnte, 

f?stffe?fiiitVeit€ae Naturgebiete verscrfandelt werden, werden, ob eine wirtschaftliche Notwen- 
gKeit lur weitere Genehmigungen besteht 
Antwort des Innenministers: ..Man sollte 

fn' t?,1Ä,f‘,rr® R«*«lun*e» au treffen 
1 ■’? s<a? lielllich von selbst ergeben. Außer- dem wäre es Irasl.ch, ob eine solche Sperre noch der 

rbe?.rdl!une.. (Oewerbelreiheil) rechtlich über- 
naupt zulässig wäre.“ 

1 ü* ?.c baftsminister: „Die Frage, ob 
f, n-.W^tSCha?t£Unterne^men rentabel ist bzw® sein 

rLacb meiner grundsätzlichen Auffassung die Wirtschaft selbst zu prüfen. Die 

dei R®n*abilitat durch besondere Zwangsmaß- 
di^?.^ntSCh^lden ,*U lassen. hieße, sich staats- airigistischen Gedanken verschreiben Außerriem 

Seilbahnen* ^^rjährige generelle Sperre für neue 
SftiiSE Se}^°n ®.u? , rechtlichen Gründen nicht 
let^i^h r*Z Die rückläufigen Fahrgastzahlen des 
kfr* ?n Ja ^ e,s sind auf das ungewöhnlich schlechte 
zefnenr uführen. Im übrigen dürfen die ein- 
oncin b.däch.r,1'5" . für sich 

Verkehrsgebietes gewürdigt~ werden. 

z/inde- beurteilt Wirtschaftsminister Otto Be- CTlf*
aSe. ?; Vori maßgebender Seite des Natur-' 

B?ldd wennAmf efnheit: ”Es ergibt kein richtiges kurzfich anßeregt worden, der Natur- i ;.ld’ wenn man bei einem Vergleich mit anderen 2f”*ut? *®lle durch gesetzliche Regelung die letzte 

^aader.n \f.di®bch den Alpenraum zugrundelegt Die Fatsfhei<?V,r?g bei allen Bergbahnprojekten erhalten 

Bund^pph- ,der .Sfilbahnen Bayerns und sogar des innelf8 bisher beim Wirtschaftsminister). Wäre der 
ru^desgebietes ist erheblich geringer als in den f bsr>y- Wlrt.scliaftsminister bereit, diesem Ge- übrigen Alpenländern. Bayern verfüit zur ZeU über danken naherzutretenv 

t\ KleSs^,eschbahineHn J6 GroßkabiSenbahnen und einseilschwebebahnen), im ganzen Bund«s- 

StJhen 8inbÖ^LetWUw 2iehr f1* 50’ Demgegenüber be- stehen in Österreich 95 und in der Schweiz 119 Seil- 

Innenmmister Dr. G e i s 1 h ö r i n g e r : „Eine 
solche Regelung würde ich nicht befürworten, weil 

. 'scbon genug Gesetze haben. Auch spielen hier 

  una in aer Schweiz 119 Seil- schaft here£ Fremdenverkehrs und der Wirt- 

“SS,“'"8''“ ‘n «■*—» tarnen ^ öTri “°,KischlePPlifte sowie die Zahnrad- 
Standseiibahnen, von denen beispielsweise die 

hp«iT^,Z«e,n ,y4
,elfacbes des ganzen Bundesgebietes 

man die Zahl der in Bayern errich- 

I indP.«f hnen aJ3f die Gesamtbevölkerung des Landes oder gar des RunHncaoKmio. —  i.  . 

?L?,n ?b m 1 -s u ?u Worte kommen, und vom Wirt- 
scnatt.smmisterium darf erwartet werden, daß dort, 
wo die Naturschutzinteressen im Wege stehen, diese 
Anwendungen berücksichtigt werden. Außerdem 
nabe ich schon auf anderem Gebiet (Ausbau der 

T'„‘ -'-“»«'•»re« uui aie uesamtbevc 

Z r Sar, dGS Bundesgebietes, so' erkennt "abe ifh..ff1bon auf anderem Gebiet (Ausbau der 
unangebracht es ist, von einer .Bergbahn- akr&M®l unangenehme Erfahrungen gemacht, 

^'tß/?^>r^chen' IDer bayerischen Alpenfläche «ohiL«der Na^urschutz weit über die Stränge ge- von »und 5b00 qkm steht eine Bevölkerung in Bavem schlagen hat. 
von 9,16 Millionen, im Bundesgebiet von 49 6 Mil- w,ftscbaftsminister Otto Bezoldr „Der 
honen gegenüber. Österreich und die Schweiz dage- 1S^ w,°h? dahin zu verstehen, daß das 
gen mit ihrer wpeonfiinv, «„Mn™— r»_,.. — 8 Wirtschaftsmmistenum bei seiner Entscheidung über 

ein Bergbahnnro iekf an ri i« —i   j  
 •* • usierreicn una aie Schweiz daee- 

hahnT!t shKer wesentlich größeren Zahl von Berg- aaanf,n naben eine Bevölkerung von rund 7 bzw 

eiJ^AfV°Ken Umwohnern. Auch wenn man nur den 

fÄdie'zSS dprm,enverl!fhr berücksichtigt und da- 
ziSht schnLHat Übernachtungen als Maßstab heran- zient, schneidet Bayern im Sinne der gestellten 

farmUahl°CderetfherÜnSHt!g ab‘ 1953 betrug die Ge- 
T,®ber!?ach‘H"sen in Südbayern etwa ™'ll,on«n Dl® entsprechende Zahl ln der Schweis: 

der Schwei?irs <ä1‘?2rLSer' Bel der <“-««aehen Zahl 
hluptSt kann hiebt be- 
dS?]

daß *" Bayern in dieser Beziehuns aes Outen zuviel getan worden wäre. 

geheC£.,iHiei, BehauP,UnR der Naturschutzkreise, es gebe bald keinen Berg mehr in Bayern ohne Seil- 

üSrtrtJhS1“?« auf Gl;und der ^Igendcn Lhlen 
Lar*« f?b IrL emer topographischen -Übersichts- karte für das Deutsche Reich sind im Bereich der 
bayerischen Alpen etwa 312 Berge über 1000 m mit 

ß!?lrSsafühereUnhrt' Voil den
r insgesamt 39 Seilbahnen ÄnSirdSr 2Bise.eär <£,%£•„ °?r s

eir,e 

”4 ■’3?JiS' kleine ^“«'bahnen a„ 
SSai &hn?, Skihangen oder dergleichen. Mit aen 26 Seilbahnen werden somit nur knano 7 T>m- 

bab«der anSf/ührten 312 größeren Berge durch Seil- 
freb^ s?ndrSnimSer-’ während 93 Prozent bergbahn- 
NSurfTeunPto ®msamkeit und Stille suchenden Naturfreund ist also noch genügend Raum gelassen 

übJigenfden ba ^hn ^l^Hpchrieswurda 
sterium'g^ehmfsten Anträgen" in jedem 

™ Bergbahnprojekt an die Stellungnahme der 
SP®rst®n. Naturschutzbehörde gebunden sein soll. 

:'°(
lche Verfahrensregelung würde zunächst 

eine entsprechende Änderung des Naturschutz- 
gesetzes voraussetzen. Dies aber ist Sache des Par- 
lamentes Darüber hinaus bin ich der Meinung daß 
ein Standpunkt: .Naturschutz nur um der Natur wil- 
len (ähnlich dem l’art pour Fart-Sl andpunkt im 
künstlerischen Schaffen) verfehlt ist.“ 

- T * e-.ir4 , lnur an öen Wirtschaftsminister ge- x'icm.et) : Welche anderen „Bremsen“ ist der Wirt- 
SC?a A sminister zuzugestehen bereit, um den Natur- schutz gegenüber den privaten Interessen der Berg- 
Dannunternehmer zu stärken? 

Antwort: „Das Wirtschaftsministerium ist nach 
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen gehalten, 
m jedem Emzelfalle zu prüfen, ob in bezug auf die 
Person des Antragstellers oder hinsichtlich privat- 
rechthcher oder öffentlicher Rücksichten gegen ein 
Seilbahnprojekt Bedenken bestehen. Zu den öffent- 
lichen Interessen zählen sowohl die Belange des 
Naturschutzes, als auch, die Belange des Fremden- 
verkehrs. Es wird auch künftig das Bemühen des 
Ministeriums bleiben, jeweils eine im Einklang mit 
(3en öffentlichen Gesamtinteressen stehende Ent- 
scheidung zu treffen.“ Der Wirtschaftsminister faßte 
seine grundsätzliche Anschauung in dem Satz zu- 
sammen : „An der Schönheit der Berge soll sich je- 
german erfreuen können Ich wehre mich dagegen, 
f®nn dieses Vorrecht nur einer Gruppe von Men- 
schen zugestapden werden soll, die körperlich in 

WPr. Lage ist, aus eigener Kraft Berggipfel zu er- fteigen. Dr A n i e r lin ff 
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22. Januar 1955 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Der Alpenverein und die Hochriesseilbahn 
Stellungnahme der Sektion Rosenheim zu einem Münchener Beschluß 

Einem Bericht unseres Münchener Kor- 
respondenten über die letzte Sitzung des 
Alpenvereins-Hauptausschusses in Mün- 
chen entnehmen wir. „Der Sektion Ro- 
senheim des DAV wurde wegen ihrer 
Haltung beim Bau der Hochriesbahn die 
schärfste .Mißbilligung des Hauptausschus- 
ses ausgesprochen. Die Sektion Rosenheim 
erhält in den nächsten drei Jahren keine 
Mittel vom DAV. Der Hauptausschuß habe 
festgestellt, daß von der Sektion Rosen- 
heim nicht die volle Wahrheit gegenüber 
dem Hauptausschuß ausgesprochen wor- 
den sei.“ 

Hierzu haben wir 'den Vorsitzenden der 
Alpenvereinssektion Rosenheim, Rechtsan- 
walt Dr, Scheuer, gehört, Er teilte uns mit 
daß diese Hauptausschußsitzung einberu- 
fen wurde, ohne die Sektion Rosenheim zu 
laden, so daß ihr keine Gelegenheit zur 
Rechtfertigung geboten war, In der Tat 
sei es so gewesen, daß der Hauptausschuß 
des Deutschen Alpenvereins vor Beginn der 
Verhandlungen bezüglich der Hochries- 
Seilbahn um eine Stellungnahme gebeten 
wurde, Der Hauptausschuß habe jedoch 
keine eindeutige Stellungnahme abgege- 
ben, Erst nachdem die Sektion Rosenheim 

in Verhandlungen eingetreten war, habe 
der Hauptausschuß eine gegenteilige Stel- 
lung bezogen. Der mit den Unternehmern 
geschlossene Vertrag habe noch keine 
Rechtsgültigkeit da der Vertreter des Ver- 
tragspartners bisher keine rechtsgültige 
Vollmacht vorgelegt habe, In der .ganzen 
Angelegenheit seien also nocfTkine end; 
gültigen Tatsachen geschaffen Es sei viel 
geredet worden, aber mcEfs geschehen, Die 
Alpenvereinssektion Rosenheim vertrete 
den Standpunkt, daß das Hochriesbahn- 
ProjeßTgründsätziich abzulehnen sei. Wenn 
es aber nicHf verhindert werden könne, so 
müsse der Alpenverein versuchen, das 
bestmögliche aus der Situation herauszu- 
holen, da ja auch an die Rentabilität der 
sektionseigenen Hochrieshütte gedacht 
werden müsse, Im übrigen hätten auch 
Mitglieder des Münchener Hauptausschus- 
ses ursprünglich diese Auffassung ver- 
treten. 

Da _ noch alles in Fluß ist, glaubl die 
MEBpsenjEejm zuversichtlich, daß' die 
Differenzen mit Hem Hauptausschuß beige- 
legt werden können, ehe sie 2u einer Kluft 
führen. 
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30. Juni 1956 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Doch noch mit der Seilbahn auf die Hochries 
Es war längst bekannt geworden, da Nach den vorliegenden Informationen 

der Münchener Börsenmakler Otto Meie wprcien die Kabir-n, den Weg über den 
und der Kaufmann Trunk, die zunächst al Nordhang der Hochries in kaum mehr als 
Finanziers gewonnen und auf deren Nazehn Minuten zurücklegen. „Der Vorteil pe_ 
mpn im Wm/omhon 1 oct/i ~  +— J • _  T-, , , . « . . men im November 1954 die Planungsge 
nehmigung erteilt worden war, seit gerau- 
mer Zeit kein ernsthaftes Interesse mehr 
an der Sache erkennen ließen. Unter ih- 
rer Trägerschaft wurde zwar noch einmal 
eine Fristverlängerung im Zusammenhang 
mit dem genau geregelten Bau- und Be- 
triebsgenehmigungsverfahren beantragt und 
auch genehmigt, praktische Schritte waren 
jedoch nicht zu beobachten. Als die Pla- 
nungsgenehmigung endgültig zu verfallen 
drohte (Termin 31. Mai 1956), haben die 
Münchner ihre Interessen und Rechte an 

Nipl.-lng. Wilhelm Saacke-aus Pforz- 
heim-Eutingen (Baden) abgetreten, der 

ter zu diesem Punkt seines Systems, „wird 
besonders dem Skifahrer die willkommene 
Möglichkeit bieten, die Bahn öfters am Ta- 
ge zu benutzen." 

Dip Zwischenstation kommt, wie oben 
bereits angedeutet, auf der Stufe vor dem 

.steilen Anstieg des Nordhanges zu stehen. 

.Peter nennt sie eine Zu- und Aussteige- 
tnöglichkeit, geschaffen, „um einerseits im 
Sommer eine größere Auswahl an Spazier- 
wegen zu schaffen, vor allem aber im 

nun als ftetrer Bauherr auf den Plan ge- 
tretpn ist. ‘Der'Verfrag; der- das~ Ueberein- 
Kommen regelt, kam am 16. Mai zustande. 
Saacke hat inzwischen die „Hochries-Bahn 
Saat'Ke ffi'en.‘” tHs'De'Berriefüfen7‘eme“Ge- 
sellschaft; der~dem 'VerireKmenlnäciTrSleTer 
Und Trank' «dar SHgeRören: —*  

Mif deni Bau der Bahn wurde die durch 
interessante Bahnbauten in Bayern sowie 
in Oesterreich und in der Schweiz oft ge- 
nannte „Peter-Seilbahn-GmbH", Garmisch, 
betraut. Sie hat zuletzt in Oberämmergau 
die Bahn auf den Laber gebaut. 

Die Naturschutzbehörden werden dar- 
über befriedigt sein, daß die Konstruk- 
tionsverhältnisse der neuen Pläne in ver- 
schiedener Hinsicht geringere Ansprüche 
an ihr Entgegenkommen stellen/als dies zu- 
nächst der Fall gewesen ist. Während in 
der ursprünglichen Planung eine Allee von 
mehr als 30 Stützen vorgesehen war, ge- 
nügen nun neun. Dies ist darauf zurück- 
zufuhren, daß zwei. Drittel der Strecke, 
nämlich das entscheidende Stück zwischen 
der ersten Stufe des Berges oberhalb 
Grainbach (Zwischenstation) und dem 
Hochries-Kamm in kühner Linienführung 
frei überspannt werden. Die Gesamtlänge 

Wiftter'den ungeübten Skifahrern das un- 
tere Gglände zu erschließen". Außerdem 
nimmt sie Rücksicht auf das Bedürfnis der 
geübten Fahrer, die an dem harmlosen Ge- 
fälle der unteren Strecke keine Freude ha- 
ben, und darauf, däß auch die Schneever- 
hältnisse zuweilen so beschaffen sind, daß 
das untere Drittel bereits grün ist. 

Als weitere Einzelheiten, über die wir 
unterrichtet worden sind, werden zu er- 
wähnen sein, daß die. Gesellschaft als Trä- 
ger nicht Stahlgerippe verwendet, sondern 
schlanke Betonträger, die als gefällig und 
weniger auffällig geschildert werden. Die 
Bergstation soll, wobei ebenfalls die Rück- 
sicht auf das Sqjiutzbedürfnis des Land- 
schaftsbildes als Ursache genannt wird, 
etwas abseits vom eigentlichen Hochries- 
gipfel erstellt werden. Außerdem besteht 
die Absicht, das Gebäude leicht zurückzu- 
setzen, damit es möglichst wenig in das, 
Blickfeld des Höhenzuges gerät. 

Das Seilbahnprojekt erfreut sich sowohl 
des Wohlwollens und der Förderung durch 
den Landrat als auch durch die Gemeinden j aucu ourcii me uememden 

830 Meter ’ «“^unterschied Grainbach und Törwang, die sich mit der 
, Schon aus diesem Grunde unterscheidet l W“"? einf ^esentIi^e Belebung 

sich die Seilbahn erheblich von der Wall- ! l F r e m d e n v er keh r s ausgerechnet ha- 
bergbahn im Tegernseer Winkel, die bis- °en' Wegen einer besseren Straßenverbin- bergbahn im Tegernseer Winkel, die bis- 
her zum Vergleich herangezogen worden 
ist, obzwar sich auch das neue Projekt des 
Prinzips des endlosen Seiles, der vollauto- 
matischen Umlaufbahn, bedient. Ueberdies 
sind wesentlich größere Kabinen, nämlich 
solche mit einem Fassungsvermögen von 
15. Personen, vorgesehen. Ihre Zahl wird 
mit Rücksicht darauf auf sechs beschränkt 
werden. 

dung .nach Grainbach und zum Standort 
der Talstation wurden zwischen den Be- 
teiligten bereits Verhandlungen eingelei- 
tet. In Kürze ist mit dem Auffahren, der 
ersten Bagger- und Schottertransporte zu 
rechnen, wie wir von Peter erfahren ha- 
ben. -ck 
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Kabinenseilschwebebahn von Grainbach auf die Hochries 

Verkehrswirtschaftliche Grundlage 

zur Wirtschaftlichkeitsberechnun g 

Die Hochries bildet den Eckpfeiler zwischen Inntal und Chiemgau. Stark vor- 
gelagert, ein eindrucksvoller Aussichtspunkt mit einem Panorama, reichend 
von München über den Bayerischen Wald, Chiemgau mit Chiemsee und Siem- 
see, die Alpen, beginnend von den Berchtesgadener Bergen über die Tauern, 
zum Glöckner, Zillertaler, Stubeier und Öetztaler (mit Olperer, Wildspitze 
usf.), Silvretta, Karwendel und Wettersteinmassiv mit Zugspitze, auslaufend 
über die Lechtaler und Allgäuer Alpen und die Seen um München (Ammersee 
und Starnberger See). 

Das Skigefoiet der Hochries war ursprünglich eines der besuchtesten in den 
Bayerischen Alpen und fiel nur wegen Fehlens einer geeigneten Bahnanlage 
zurück. Sowohl der Hochkessel im Hochries-Gipfelgebiet mit ausgedehnten 
und vielgestaltigen Abfahrtsmöglichkeiten, als auch der Nordhang im Bereich 
der Bahn selbst zur Talstation bieten ähnliches wie Kitzbühel. 

Einmalig in der Lage für München ist der Umstand, dass die Talstation 4 km 
neben km 85 der Autobahn ab München liegt. Ohne Schwierigkeit ist die Bahn 
in 40 Minuten ab München - Autobahneinfahrt - erreichbar. 

Die somit in der Wirtschaftlichkeitsberechnung angesetzte Ziffer liegt weit 
unter dem Erreichbaren. Ais Vergleich seien nachstehend die Frequenzzif- 
fern anderer Bahnen in abgelegenerer Lage erwähnt: 

Rauschbergbahn 1955 über 

Jennerbahn 1955 ca. 

Wallbergbahn 1955 ca. 

Nebelhornbahn 1955 ca. 

400.000 Fahrten 

450.000 Fahrten 

350.000 Fahrten 

420.000 Fahrten 

Es sei darauf verwiesen, dass in das Hochriesgebiet mit die ersten Winter- 
sportsonderzüge (in den Jahren 1911 ff) geführt wurden und heute die Bahn um 
den Preis von DM 3. 50 von München aus mit Rückfahrt erreicht werden kann. 
An frequenten Sonntagen wurden über 4. 000 Besucher auf der Hochries ge- 
zählt. Heute sind es höchstfalls noch wenige Hundert. 

Gemäss der ebenfalls vorgelegten Rentabilitätsberechnung wird mit weniger 
Sommerbetrieb als Skibetrieb gerechnet. Die häufigere Anzahl von Fahrten 
im Winter ist auf die allgemeine Erscheinung zurückzuführen, dass der Ski- 
fahrer die Bahn mindestens 2 - 4 x benutzt und insbesondere auch werktags 
ein stärkerer Betrieb von Bewohnern aus der Umgebung, vornehmlich aus 
Rosenheim erwartet werden kann. 
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Es ist beabsichtigt, den Fährbetrieb für den Fahrgast billig zu gestalten. Die 
Bahn rechnet also mit einem grossen Massenbetrieb bei relativ niedrigen 
Fahrkosten. 

Die Allgemeinheit wartet mit reger Beteiligung an allen bisherigen Entwick- 
lungen auf die Verwirklichung des Projektes, welches nicht nur den Hausberg 
der Rosenheimer erschliesst, sondern den Münchnern das Erreichen des be- 
liebten Skigebietes wieder möglich macht. 

Im besonderen jedoch bedeutet die Erweiterung der Bahn für den Landkreis, 
vor allem aber für das Notstandsgebiet am Samerberg eine wirtschaftliche 
Notwendigkeit und nicht nur eine allgemeine wirtschaftliche Belebung. 

Das Projekt ist im allgemeinen öffentlich so bekannt, und die Notwendigkeit 
unumstritten, sodass auf eine weitergehende Begründung des Zweckes der An- 
lage verzichtet werden kann. 

PETER 
HOCHRIESBAHN 

SAACKE & co. 
Seilbahnen - G. m. b. H. 
H 'UJ '© - ueuqeqnes 
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Beschreibung der Anlage 

Gegenstand der angesuchten Planungsgenehmigung ist eine 

Kabinenseilschwebebahn von Grainbach auf die Hochries 

Lage der Tal- und Bergstation 

Die Talstation soll ca. 500 m in südlicher Richtung oberhalb der Ortschaft 
Grainbach am Samerberg liegen. Die Talstation ist von jener der bestehenden 
Planungsgenehmigung ca. 250 m entfernt. Sie kommt auf eine kleine Moräne 
zu liegen, die in der Richtung gegen den Samerberg mit einem dichten Fich- 
tenbestand bewachsen ist und so den Baukörper der Talstation der allgemei- 
nen Sicht entzieht. Die Talstation ist nur direkt von der Trasse her und von 
dem unmittelbar in Fahrtrichtung liegenden Vorgelände aus sichtbar. 

Eine Mittelstation gleich der Grundlage der bestehenden Planungsgenehmi- 
gung ist nicht mehr vorgesehen, entgegen werden in der Mitteistation zwei 
stärkere Seilbahnstützen errichtet, in denen die Abspannung der Seile erfolgt. 
Diese Stützen sollen mit einer Treppe zum Zustieg begehbar gemacht werden. 

Die Bergstation selbst wird ebenfalls entgegen der ursprünglichen Planung 
nicht mehr auf dem Bergrücken der Hochries nahe dem Gipfel erstellt, son- 
dern über den Rücken hinaus auf eine dahinter liegende Hochebene verlegt, 
um so den Baukörper aus dem Sichtbild des gerade verlaufenden Bergrückens 
zu nehmen. Gleichzeitig wird dadurch ein weites Gelände rechts um die Berg- 
Siation geschaffen, auf dem die ankommenden Fahrgäste sich zerstreuen, zum 
Skifahren vorbereiten oder an die Sonne legen können. 

Alle Baukörper sind sachlich schlicht gehalten und weitestgehend dem Land- 
schaftsbild angepasst. 

Durch das gewählte System konnten ausserdem die Baukörper sehr klein ge- 
halten werden. 

Die Fahrbalm 

Während der ersten Planungsgenehmigung ein Projekt mit ca. 35 Stützen vor- 
iag, wird die neue Bahn das Gelände nur noch mit 5 Stützen belasten. Diese 
Stützen sind so in das Gelände eingefügt, dass sie nach keiner Seite störend 
auffallen. Bereits nach dem ersten Drittel der Bahnstrecke verlaufen die Sei- 
le ohne Abstützung bis zum Gipfelrücken. Auf diesem erfolgt die Ablenkung 
der Seile über einen schlanken Betonkörper als Kuppengerüst, mit einer Ab- 
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lenkung beinahe in die Horizontale zur Bergstation. Mit der Verlegung der 
Bergstation auf eine hinter dem Bergrücken liegende Hochebene, wird die 
in ähnlichen Fällen ungünstige Windlage der Stationshalle in einen windtoten 
Raum gelegt. Nach dem Kuppengerüst werden 2 tiefe Senken überfahren, in 
die sich hinter dem Bergrücken Flugschnee ablagert. 

Die ganze Fahrbahn liegt ausserhalb von Lawinenhängen. Ausserdem über- 
fahrt die Bahn an keiner Stelle felsiges Gelände, sodass überall eine einfache 
und gefahrlose Bergung bei jeder Witterung möglich sein kann. 

System 

Zum Bau gelangt eine Kabinen-Umlaufbahn nach dem System Oberammergau, 
mit 6 Kabinen, mit einem Fassungsvermögen von 15 Personen und einem Wa- 
genbegleiter je Kabine. 

Die Abstützung und Seilspannung erfolgt genau im Drittel der Bahnanlage, so- 
dass je ein Paar Kabinen in einer überdachten Zwischenstation steht, während 
ein weiteres Paar Kabinen sich in der Berg- und Talstation befindet. 

Die Kabinen werden mit einer automatischen Umschaltvorrichtung versehen, 
die das Maximalgewicht auf die für den Betrieb ohne Wagenführer jeweils zu- 
lässige Personenzahl beschränken lässt. Diese Einrichtung soll es ermögli- 
chen, während der Woche bei schwachem Betrieb die Bahn ohne Wagenbeglei- 
ter zu betreiben. 

Die Bahn wird als normale Kabinenseilbahn mit Trag- und Zugseil geführt, 
mit Fahrzeugen mit Tragseilbremsen und geschlossenen Leichtmetallkabi- 
nen. Für die Seile werden Litzenspiralseile gleicher Konstruktion (Herku- 
les-Machart) gewählt. Als Zugseil ein 42-fädiges Litzenseil mit Hanfseele. 

Der Antrieb erfolgt in der Bergstation mit Ward-Leona rd, geschlossenes 
Getriebe, eigener Stromerzeugung. Hilfsantrieb unmittelbar mit Benzinmo- 
tor und Schneckengetriebe. 

Die Spannung der Tragseile erfolgt in der Drittelstation (Mittelstation ge- 
nannt). Die Spannung des Zugseiles ln der Talstation. 

Die Umlenkvorrichtung ist gleich jener in Oberammergau, wobei jedoch 
der Schwenkarm und die Spurweite auf 3, 2 m gebracht werden. 
Die Stationen werden mit Münzkassierschleusen und Gewichtsbegrenzung 
ausgerüstet. Der Zustieg an der Mittelstation ist nur fallweise geöffnet 
und soll zu dieser Zeit betreut werden. Die Bahn erhält eine Ausrüstung 
für vollautomatischen Betrieb. 

Für die Bergung werden übliche Abseilgeräte vorgesehen, da die Trasse 
an keiner Stelle einen höheren Bodenabstand aufweist. 
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Technische Daten 

Kabinenseilsehwebebahn von Grainbach auf die Hochries 

Länge der Fahrbahn 

Hör izontalpr oj ektion 

Länge der Drittel-Teilstrecke 

Gesamthöhenunterschied der Endstationen 

Höhenunterschied bis zur Mittelstation ca. 

Höhenunterschied n. zur Endstation ca. 

Fahrtgeschwindigkeit bei Beginn 

im Endausbau 

2.959.8 m 

2.772.6 m 

970.7 m 

820.5 m 

175.8 m 

644.7 m 

7 m/sec. 

8 m/sec. 

560/510 Sekunden incl. Haltezeit 

6,4 / 7,0 

Dauer der Gesamtfahrzeit Tal - Berg 

Anzahl der Fahrtspiele je Stunde 
in jeder Fahrtrichtung 

Förderleistung je Fahrtrichtung max. stündl. 270 Personen 

im Einsatz von Kabinen für im Mittel 15 Personen je Kabine 

Anzahl der gleichzeitig beförderten ■ 
Personen in jeder Richtung 45 Personen 

Anzahl der Kabinen 6 

Anzahl der Stützen 

Antriebsleistung im Mittel 

Tragseile 

Zugseil 

ca. 143 KW 

35 mm 0 

24 mm 0 

System PETER 

Umlaufbahn mit 6 Kabinen mit Festgehängen 

HOCVÖRlESBiSCh Münzkassie™S 
Seilbahnen - G. m. b. H. 
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04. April 1968 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Hocliries-Seilbalm-AG hat Baugenehmigung in der Tasche 
Jahreshauptversammlung der Sektion Rosenheim des Deutschen Alpenvereins—2814 Übernachtungen in den Berghänsern 

Die Jahreshauptversammlung der Sek- 
tion. Rosenheim des Deutschen Alpenver- 
eins im Saal des „Flötzinger-Löchl“ war 
von 81 der über 1000 Mitglieder besucht. 
Erster Vorsitzender Manfred Rummel 
rief nach der Begrüßung zu einem Ge- 
denken für die Verstorbenen der Sektion 
im letzten Jahre auf, von denen er be- 
sonders die beiden jugendlichen Bergopfer 
im Zahmen Kaiser nannte. Die Versamm- 
lung gedachte ihrer durch Erheben von den 
Sitzen. Für langjährige Mitgliedschaft bei 
der Sektion oder beim Hauptverein wurde 
eine Anzahl Mitglieder durch Ueberrei- 
chen von Ehrenzeichen geehrt. Es sind dies 
für 50jährige Zugehörigkeit Gräfin De- 
genhardt, Resa Loch, Centa Mayer, Eber- 
hard Wolter und Willi Beilhack. 40 und 
mehr Jahre gehören der Sektion an: Max 
Frank, Freiherr von Hirsch, Heinrich Kell- 
ner, Dr. Max Miller, Peter Rinser, Ludwig 

Ziechnaus, Dr. Richard Heininger, H. Hal- 
lermeier, Peter Lechner und Dr. Dieter 
Kümmel (Lissabon). Eine Reihe Mitglieder 
wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. 

Im Reigen der Berichte über das Jahr 
1967 referierte als erster Kassenwart Breit- 
sameter über die Finanzen. Die Jahresrech- 
nung lag auf allen Tischen auf. Insbeson- 
dere durch Spenden habe die Bilanz 1967 
günstiger abgeschlossen als in den Vorjah- 
ren. Mit den Beiträgen wurden Baumaß- 
nahmen am Brünnsteinhaus und Hypothe- 
kenzinsen beglichen. Die Wasserversorgung, 
so meinte der Sprecher, sei ebenso ein Pro- 
blem wie die Versorgung des Hochries- 
hauses mittels eines neuen Materialliftes, 
der auf 100 000 Mark zu stehen komme. Der 
Referent für das Hochrieshaus, Franz 
Bauer, erwähnte den Abschied Seebachers, 
der neue Pächter habe am 30. September 
den Vertrag wieder gelöst, die beiden alten 

Transportlifte müßten abgebaut und neue 
Vereinbarungen mit den Bauern getroffen 
werden; die notwendig gewordene Mit- 
gliedschaft bei der Hochries-Almgenossen- 
schaft habe eine Einlage von 7000 Mark 
erfordert. Das Wasser-Triebwerk sei zu 
überholen gewesen; der Jungmannschaft 
dankte er für die Notbewirtschaftung an 
den Wochenenden, ebenso der Grenzpolizei 
für die Kontrollgänge. Neben vielen Tages- 
gästen seien 1967 auf der Hochries auch 
rund 1000 Uebernachtungen gezählt wor- 
den. 

Der Vorsitzende teilte mit, daß die Hoch- 
ries-Seilbahn-AG nun die Baugenehmi- 
gung erhalten habe. Die Bergstation sei 
etwa 150 Meter östlich des Berghauses ge- 
plant, mit der Bergbahn sei auch die Ver- 
sorgung des Sektionshauses zu lösen, da 
dann auch eine wesentlich größere Besu- 
cherzahl zu erwarten sei. 

Heinrich Stöckl berichtete über das 
Brünnsteinhaus. Die Situation dort sei gün- 
stiger als auf der Hochries. 6300 Tagesgäste 
und 1814 Uebernachtungen bestätigten dies, 
das Haus wurde erweitert und verbessert, 
der erste Bauabschnitt der Renovierung sei 
abgeschlossen, 200 Arbeitsstunden Freiwil- 
liger hätten über tausend Mark erspart, 
besonders die neue Wasserreserve sei zu- 
friedenstellend. Im nächsten Jahre könne 
das Brünnsteinhaus das 75jährige Bestehen 
feiern. Die jetzigen Wirtsleute Bichler 
ziehen zwar im Mai ab, ihre Nachfolger, 
ein junges Ehepaar namens Seebacher, 
wurde der Versammlung vorgestellt. Die 
Brünnsteiner Gilde, so meinte Stöckl, freue 
es nicht, daß die Verwirklichung der 
Brünnstein-Bergbahn immer näher rücke, 
das Sektionshaus werde dann ein Gäste- 
haus für Spaziergänger. 

Vortragsrefemt Epimach Dachauer be- 
richtete über die Lichtbilderabende des 
letzten Winters, die durch den Lokalwech- 
sel wesentlich gewonnen hätten. Als letzter 
dieser Saison stehe ein Vortrag des Ro- 
senheimer Mitglieds Gegenfurtner am 
kommenden Mittwoch auf dem Programm. 
Ueber die Sektionsbücherei sprach. Dr. 
Bauer. Das Angebot der Stadtbücherei, AV- 
Karten und -Führer dort aufzunehmen, sei 
das entscheidende Ereignis für die Bücherei 
gewesen, die Mitglieder könnten sie dort 
kostenlos entleihen, es sei auch geplant, 
den Großteil der Sektionsbücherei dort un- 
terzubringen. Trotzdem, so meinte Manfred 
Rummel dazu, sei der Bücherwart nicht 
überflüssig. 

Für die Jungmannschaft sprach Georg 
Haider. Im Jugendheim am Drosselweg 
fänden die Zusammenkünfte statt; Beherr- 
schung der alpinen Techniken, Kenntnis 
der Bergrettung, richtige Einschätzung des 
eigenen Könnens am Berg seien Ziele der 
Ausbildung. 

Tourenwart Heiddnreich berichtete von 
zehn Sektionstouren mit durchschnittlich 31 
Teilnehmern. Jugendleiter Robert Saiche 
sprach von den Schwierigkeiten, des Neu- 
aufbaues einer Jugendgruppe, für die 
einige Ansätze sichtbar sind. 

Von den Unternehmungen der Wan- 
dergruppe im engeren Kreis der heimat- 
lichen Berge sprach ihr Leiter Fahler 
Manfred Rummel stattete noch den Dank 
an die Geschäftsstelle (Klepper/Deeg) für 
die Organisationsarbeit ab und er- 
hielt von der Versammlung die Entlastung 
der Vorstandschaft, wie sie vorher schon 
für die Kasse, von Revisor Ziechnaus ge- 
prüft, erteilt worden war. Der Jahresbe- 
richt werde wieder gedruckt und allen Mit- 
gliedern zugestellt, Neuwahlen seien dies- 
mal nicht fällig. 

Ehe die Versammlung schloß, wurde 
noch eine große Zahl ausgewählter Farb- 
lichtbilder gezeigt, die einen. Ueberblick 
über das Bergjahr der Sektion gaben. 

-sch 
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FÜR WIRTSCHAFT UND VERKEHR 
Nr 0495a - IV/6a - 8902 
'Bei Antwort bitte in geben) 

8 MÜNCHEN 22 (POSTFACH) Iß. April J S68 

PR1NZKEOE NTFN STRASSE SS 
FE KNAUF: S-'RS’l 
DURCHWAHL CflEK 22*92 
FERNSCHREIBER- 0S-237S9 

An die 

Hochries Bergbahn GmbH 

8 München 2 

Sendlinger Tor Platz 11 

Betreff: Errichtung einer Seilbahn von Grainbach 
auf die Eochrles (Lkr. Rosenheim)! 
hier: Erteilung~der Bau- und Betriebs- 

genehmigung 

- Zum Antrag vom 20.4.1965 an das Bandratsamt Rosenheim - 

Beilagen: 1 Planmappe 

Entwurf der Verordnung für den Bau und Betrieb 
von Seilbahnen (BOSeil) mit Ausführungsbestimmungen 
(AB) Teil I - Seilschwebebahnen, Stand November 1965 

Abdruck der Min.-Entschl. vom 6.2.1968 Nr. 0480 
-IV/6b-6645 über Änderungen der BOSeil und der 
Ausführungsbestimmungen, Stand Sept. 1967 

Technische Lieferbedingungen für Seilbahnseiie 
gemäß BOSeil, Stand Mai 1967 

Richtlinien für die Prüfung der technischen 
Unterlagen und Abnahme von Seilbahn-Neuanlagen 
und -Änderungen, Stand März 1967 

Abdruck der Min.-Entschließung vom. '3.7.1964 
Nr. 0481a10-IV/6-33 160 über das Vergießen von 
Drahtseilen mit Richtlinien, Stand April 1964 

Ablichtung der Min.-Entschließung vom 22.1.1963, 
Nr.0481a3-IV/6b-3645 über die Durchführung 
von Schweißungen an tragenden Teilen, 

2 Pläne der Bundesanstalt für Flugsicherung 

1 Kostenrechnung 

Bau- und Betriebsgenehmigung 

Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr 

erteilt gemäß Art. 2, 3 und 24 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen 
Eisenbahn- und Bergbahngesetzes -BayEBiG- vom 17.11.1966 

(GVB1. S. 429) 

./. 
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1 

der Hochries Bergbahn GmbH 
8 München 2, Sendlinger Tor-Platz 11 

die Genehmigung zum Bau und Betrieb einer Seilschwebebahn 
des öffentlichen Personenverkehrs. 

Die Seilbahn wird in 2 Sektionen ausgeführt, die untere 
Sektion als Einseil-Umlaufbahn mit festangeklemmten ein- 
sitzigen Sesseln, die obere Sektion als Kabinen-Pendelbahn; 
der Fassungsraum dex- Kabinen beträgt 30 - 45 Personen. Die 
Talstation der Sektion I befindet sich am südlichen Orts- 

ausgang von Grainbach, die Mittelstation bei der Ebenwaldalm, 
die Bergstation der Kabinenbahm unterhalb des Gipfels der 
Hochries. Die Betriebslänge der Sesselbahn beträgt 1085 m, 
die der Kabinenbahn 1794 m, der gesamte Höhenunterschied bei- 
der Sektionen zusammen beträgt 835 m (205 m und 630 m). Wäh- 
rend bei der 1. Sektion das Seil entsprechend der Bahnbauart 
über mehrere Mittelstütsen geführt werden muß, erhält die 
obere Sektion nur eine einzige Kuppenstütze, ungefähr 80 m 
vor der Bergstation. Die Höchstgeschwindigkeiten sind bei 
der Sesselbahn mit 2,5 m/s, bei der Kabinenbahn mit 10 m/s 
vorgesehen. 

. Mit dem Bau der Bahn darf erst begonnen werden, wenn der Plan 
1 von der Aufsichtsbehörde genehmigt ist (Art. 7 BayEBG). Der 
< Betrieb darf erst eröffnet werden, wenn die Aufsichtsbehörde 
/ die Bahnanlagen und Fahrbetriebsmittel abgenojnmen (Betrieb3- 

>abnahme) und der Eröffnung zugestimmt hat (Art. 8 BayEBG). 

Die Bau- und Betriebsgenehmigung ist an die Erfüllung der 
folgenden Auflagen gebunden: 

1. Für den Bau und Betrieb der Seilschwebebahn wird der bei- 
liegende Entwurf der Verordnung für den Bau und Betrieb 
von Seilbahnen (BOSeil) mit Ausführungsbestimmungen (AB) 
Teil I Seilschwebebahnen, Stand November '965 in der je- 
weiligen Fassung zum Bestandteil dieser Genehmigung er- 
klärt . 

-/. 
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16. April 1969 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Mit der Kabinenbalm auf den Rosenlieimer Hausberg 
Die Pläne zur Erschließung des Hochriesgebietes sollen nun Wirklichkeit werd en — Auch ein Skizirkus geplant 

vei Etappen sollen eine Sesselbahn und eine Gondelhahn zum Ilochricsgiplel führet 
nser Bild, das den Rosenheimer Hausberg und im Vordergrund Grainbach zeig 
ie der ungeiähre Verlauf der Trasse eingezeichnet. holo Haine 

Mit dem Bau einer Bergbahn auf den Hochriesgipfel soll es noch ln diesem Jahr 
ernst werden. Schon bald will die „Hochries-Bergbahn GmbH“ den ersten Spatenstich 
für die Errichtung eines Sessellifts zum sogenannten Ebenholz machen. Die Einwei- 
hung des Liftes soll noch in diesem Jahr im Herbst erfolgen. Bis Mitte 1970 ist die 
Fertigstellung der zweiten Etappe, einer Kabinenbahn vom Ebenholz zum Hochnes- 
gipfel, vorgesehen. Die Bau- und Betriebsgenehmigung für das Projekt, das eine ße- 
samthöhe von 830 Metern überwindet und 2,9 Kilometer lang ist, wurde vom Baye- 
rischen Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr bereits erteilt. 

„Hochries-Bergbahn GmbH“, mitteilt. Im 
Ebenholz wird die Bergstation der Sessel- 
bahn und zugleich die Talstation der Kabi- 
nenbahn in einem gemeinsamen Gebäude 
eingerichtet werden. 

Von hier überwindet dann die Kabinen- 
bahn einen Höhenunterschied von 630 Me- 
tern bis zur Bergstation, die etwa 100 Meter 
östlich de Hochrieshütte in einer Mulde 
liegen wird. Die beiden Gondeln für die 
Berg- und Talfahrt fassen jeweils 50 Per- 

Die geplante Sesselbahn Mt eine Länge 
iron 14 Kilometer; sie klettert auf 16 Stüt- 
zen 200 Meter hoch von Grainbach zum 
Ebenholz. Maximal beträgt die Geschwin- 
digkeit für den Sessellift 2,2 Meter in der 
Sekunde. In der Stunde kann die mit 108 
Sesseln ausgestattete Bahn 400 Personen 
befördern. Die Kapazität soll später — 
wenn Bedarf besteht — sogar auf 600 Men- 
schen hinaufgeschraubt werden, wie Inge- 
nieur Karl Bethke, der Geschäftsführer der 

sonen. Die Gondelbahn, die 1,8 Kilometer 
lang wird, vermag in der Sekunde zehn 
Meter .zurückzulegen. 

Für' den Bau der Sesselbahn sind die 
Grundstücke schon gekauft und vermes- 
sen, für die Gondelbahn muß dies zum Teil 
erst geschehen. 

Neben den Plänen für den Bau der bei- 
den Bahnen zum 1569 Meter hohen Eosen- 
heiiner Hausberg schwebt der Bergbahn- 
gesellschaft .eine weitem Höhenfahrt vor: 
die Entwicklung Grainbachs zum lukrati- 
ven FremdenverkehKort am Samerberg. 
Ein Hotel soll in der Nähe der Bahn ent- 
stehen, über dessen Ausmaße allerdings 
noch nichts verlautet wurde. Im Gespräch 
ist ein Skizirkus, der auch das Gebiet des 
Predigtstuhls mit Lifts erschließen soll. 

Außerdem wird in Grainbach ein Ver- 
waltungs- und Wohngebäude für das Per- 
sonal entstehen. Am Startplatz des Sessel- 
lifts — neben der Straße zum Mooserbo- 
den _ wird ein 50 Meter langer und 100 
Meter breiter Parkplatz errichtet werden. 
Auf der Gemeinschaftsstation im Ebenholz 
soll — unter anderem — eine Terrasse ge- 
baut werden, auf der sich Skifahrer und 
andere Liftbenutzer sonnen können. Was 
allerdings im Detail auf dem Samerberg 
alles geplant ist, darüber äußerte sich 
Bethke nicht. Grainbach bekommt die 
Pläne erst in den nächsten Tagen vorge- 
legt. . 

Wenn nun der Bau der Bahn beginnt, 
wird damit ein Schlußstrich unter ein Tau- 
ziehen gesetzt, das 16 Jahre dauerte. 1953 
wurde der erste Antrag auf Errichtung ei- 
ner Kleinsdiwebebahn auf den Hochiies- 
gipfel bei der Regierung vorgelegt. 1954 
wurde dieser Plan genehmigt, doch die Fir- 
ma schritt nie zur Verwirklichung. Ene 
andere Firma wollte den Bau 1957 über- 
nehmen. Wegen wesentlicher Abweichun- 
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13. August 1969 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 0 

Seilbahn hängt an Finanzierung 
Hochriesprojekt nimmt bereits Gestalt 

Von unserem Redaktior 

München — Das mehrmals totgesagte 
Projekt einer Seilbahn auf die Hochries, 
dem auch in der Landeshauptstadt belieb- 
ten Hausberg der Rosenheimer, ist wie- 
der lebendig geworden und nimmt bereits 
Gestalt an. Die in München ansässige 
Hochries-Bergbahngesellschaft, hinter der 
die Inhaber der Real Baufinanz- und 
Treuhandgesellschaft stehen, hat nicht 

nur die ministerielle Bau- und Betriebs- 
genehmigung längst in der Tasche, son- 
dern hat nach eigener Darstellung auch 
die Vorarbeiten so weit abgeschlossen, 
daß mit der Montage im kommenden 
Frühjahr begonnen werden kann. Die 
Baukosten werden auf rund 5,7 Millionen 
veranschlagt. 

an — Vorhaben in drei Abschnitten 

ismitglied Klaus Eck 

Das Vorhaben soll in drei Abschnitten 
verwirklicht werden. Zunächst entsteht 
eine Sesselbahn auf die annähernd 1000 
Meter hoch gelegene Ebenwaldalm, dann 
eine Großkabinenpendelbahn (50 Perso- 
nen je Kabine) bis zum Gipfel (1550 Me- 
ter). Im weiteren Ausbau sind mehrere 
Sessel- und Schlepplifte im oberen Hoch- 
riesgebiet vorgesehen, wobei insbesonde- 
re an die Skifahrer gedacht wird. Die 
Ebenwaldbahn soll bereits im Juli 1970 
fertig montiert sein, während sich die Ka- 
binenbahn zur Bergstation in der Nach- 
barschaft des alpenvereinseigenen Berg- 
gasthauses den Herbst 1971 zur Frist ge- 
setzt hat. Standort der Talstation ist das 
malerisch gelegene Grainbach zu Füßen 
des Hochriesnordhangs am Samerberg, 
ein im Sommer bisher schon vielbesuch- 
tes Gebiet, dem künftig auch eine kräftig 
steigende Winterfrequenz beschieden wer- 
den soll. 

Die Finanzierung des Vorhabens ist al- 
lerdings noch nicht komplett. Der Bau- 
herr, der zwei Drittel des Stammkapitals 
hält, wirbt derzeit um die Zeichnung von 
Anteilen, nicht unter 10 000 DM. Doch be- 
steht kein Zweifel, daß sich die am Frem- 
denverkehr stark interessierten Gemein- 
den und Unternehmer im Dunstkreis des 
Projektes nicht lumpen lassen werden. 
(Weitere Einzelheiten im Wirtschaftsteil). 
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08. Oktober 1969 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Ein aufsehenerregender Grundstückshandel im Hodiriesgebiet 
Der bayerische Staat will einem Rohrdorfer Fabrikbesitzer zu einer Eigenjagd verhelfen — Hilferuf an den Landtag — Ein Bürgermeister kämpft um seine Heimat 

Wenn es nicht im letzten Augenblick durch ein Eingreifen des Haushaltsausschus- 
ses des Bayerischen Landtags verhindert wird, dann geht die Nordseite, der Hoehries 
bis nrm Feichteek in Privatbesitz über. Für die Erschließung durch eine Bahn und 
Skilifte ist dann endgültig ein Riegel vorgeschoben. Sleinkirchens Bürgermeister Jo- 
se! Deindl ruft den Landtag um Hilfe an und die Öffentlichkeit auf den Plan. 

Offenbar sollte das ganze Grundstücks- 
geschäft zwischen Staatsforst und dem 
Rohrdorfer Zementwerksbesitzer Wiesböck 
unbeachtet von der Öffentlichkeit abge- 
schlossen werden. Dun* einen Zufall er- 
hielt der Landwirt und Bürgermeister der 
Samerberggemeinde Stetokirch®, Josef 
Deindl, 44 Jahre alt, Kenntnis von den 
Absichten. Empörung bemächtigte sich sei- 
ner und er fuhr zunächst einmal nach 
München, ins Bayerische Staatsmimste- 
rium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten. Dort machte er aus seinem Herzen 
keine Mördergrube. Das war im Herbst 
vorigen Jahres. Und dabei redete der 
Steinkinhener Bürgermeister so klar und' 
deutlich mit d® zuständigen fieamten, 
daß sich die Oberforstdirektion in Mün- 
chen am 18. Oktober 1968 zu einem Brief 
an den Beschwerdeführer veranlaßt sah. 

Darin schreibt Regierungsforstdirektor 
Dr, Altenberger: „Wie ich erfuhr, sollen 
Sie unlängst bei dem Bayerischen Staats- 
ministerium für Ernährung, Landwirt- 
schaft und Forsten vorgesprochen und dort 
vorgebracht haben, daß der beabsichtigte 
Arrondierungstausch zwischen Herrn Ge- 
org Wiesbödc und der Staatsforstverwal- 
tung die Belange des dortigen Gemein- 
schaftsjagdreviers nachteilig beeinflusse. 
Mir ist nicht bekannt, welche Nachteile Sie 
im Auge haben. Ich bitte um entsprechen- 
den Bericht hierüber, dem ein Lageplan 
beizufügen wäre, der die Situation erken- 
nen läßt“ 

..Unermeßlicher Schaden“ 

Am 12. Dezember 1968 antwortete Josef 
Deindl. der zugleich Vorsteher der Ge- 
meindejagd ist, an die Oberforstdirektion 
unter anderem folgendes: 

„Durch den Erwerb der neben unserer 
Gemeinde liegend® Grundstücke aus dem 
Staatswaid erwirbt'Herr Wiesbödc die rar 
Bildung einer Eigenjagd im Hochgebirge 
notwendige Fläche von 300 Hektar (Art 8 
des Bayerisch® Jagdgesetzes). Durch die 
Bildung einer Eigenjagd verliert unsere 

Jagdgenossenschaft aber fast die ganze 
Hochjagd mit Rot- und Gatnswild. Das Ge- 
biet unserer Hochjagd ist eines der schön- 
st unserer Gegend, und wir woll® es 
nicht an ein Eigenjagdrevier verlier®, 
^irch die schon jetzt im Besitz von Herrn 
Wiesbödc befindlichen Fläch® werd® Ge- 
biete von unserem Gemeinschaftsjagdre- 
yier abgeschnitten und fallen auch Herrn 
wiesbödc zu. Durch die Bildung der Ei- 
senjagd und d® Verlust unser® Hochjagd 
wra unserer Jagdgenoss®schaft für alle 
weiten ein unermeßlicher Schaden zuge- 

fügt der nicht mehr gutzumachen ist 
Außerdem ist zu befürchten, daß das Rot- 
wild aus dem Jagdrevier trotz Zaun zum 
Äsen auf die Grundstücke unser® Jagd- 
genossenschaft kommt und in d® Waldun- 
gen Schad® anrichtet den dann die Jagd- 
g®ossenschaft zu tragen hat, während wir 
auf d® Abschuß kein® Einfluß mehr ha- 
ben.“ 

Das Schreib® räumt dem Zem®twerk- 
besitzer Wiesböck aus Rohrdorf. der die 
Gemeindejagd Steinkirchen derzeit als 
Jagdpächter betreibt das Recht ein. auf 
Lebenszeit die Gemeindejagd zu pachten. 
„Wir wollen nur“, fährt es fort, „daß unse- 
re Jagd bleibt und "wir einen Einfluß dar- 
auf hab®." 

«Ein Hirschzaun quer durch 

die Berge“ 

Schließlich geht das Schreib® der Ge- 
meinde Steinkirchen noch auf nachsteh®- 
den Kernpunkt ein. „Der Samerberg mit 
seinen vier finanzschwachen Gemeind® 
Steinkirchen, Törwang, Grainbach und 
Roßholzen ist ein Spazier- und Erholungs- 
gebiet. Der Fremdenverkehr muß zuneh- 
m®d gefördert werden, denn die Ein- 
nahmen der kargen Landwirtschaft wer- 
den von Jahr zu Jahr geringer. Wir wol- 
len deshalb nicht, daß das ganze Hochries- 
gebiet allmählich zu sehr ein Rotwild- 
Jagdgebiet mit übermäßiger Wilddichte 
wird, wo dann zwangsläufig quer über 
die ganz® Berge ein Hirschzaun errichtet 
werd® muß, der aber für den Wanderer 
und Naturfreund bestimmt kein erfreuli- 
cher Anblick ist, sondern Ärgernis erre- 
g® wird.“ 

Schlechtes Geschäft für den Staat 

Ferner macht in diesem Schreiben Bür- 
germeister Deindl die Oberforstdirektion 
in Münch® darauf aufmerksam, daß die 
zum Verkauf vorgesehenen Fläch® des 
Staatsforstes von best® Qualität sind. Er 
sieht'keine Notwendigkeit zum Tausch. 
Wie wir dazu von Deindl erfuhr®, will 
Wiesböck Areale, die ® im Bereich des 
Forstamtes Oberaudorf in Privatbesitz hat, 
hingeb®. Es heißt, daß es Gebiete sind, 
von denen jed® Landtagsabgeordnete er- 
kenn® würde, daß ihr Wert keinem Ver- 
gleich zu den Bereich® auf der Hochries 
aushält. „Wenn wir nur die Abgeordnet® 
veranlassen könnten, daß sie zu uns her- 
auskomm®“. klagt verzweifelt d® Stein- 
kirchmer Bürgermeister. 

Daß die Seeuler Bayerns weitgehend 
der Benutzung durch die Oeiientlichkeit 
entzogen sind, hat schon viel Aerger im 
Lande gemacht. Nun wird die Aulmerk- 
samkeit aut ein Gmndstücksgeschäi! ge- 
lenkt, das der bayerische Staat mit dem 
Rohrdorier Zementwerksbesitzer Georg 
Wiesböck so weit ausgehandelt hot, daß 
es nur noch der Zustimmung des Haus- 
haltsausschusses im Bayerischen Landtag 
bedarf. Hier geht es nicht mehr um 
Areale von wenigen hundert Quadrat- 
metern, es geht schlicht und einfach um 
einen ganzen Berg, nämlich um die 1560 
Meier hohe Hochries und das daneben 
Hegende Karkopl- und Feichteckgebiet. Sie 
werden als Hausberge der Rosenheimer 
bezeichnet. Bin weitausgedehntes Frem- 
denverkehrsgebiet iebl von diesen Ber- 
gen und mit diesen Bergen. Vor allem 
erhöhen sich die Bewohner des Samet- 
bergs von der Hochries eine Iremdenvet- 
kehrswirtschaftliche Belebung, wenn es 
mit der Landwirtschaft weiter abwärts 
gehl. 

Der Fabrikant Wiesbödc will sich dort 
eine Privaljagd zusammenkaufen. Hs is! 
seine Sache, was er mit seinem reichlich 
verdienten Geld anlängt, und es wäre 
unrecht, ihm für seine Kaulabsiditen 
unredliche Motive zu unterlegen. Schließ- 
lich, so glaubt Georg Wiesbödc wohl, 
muß ihm im Jahre 1969 billig sein, was 
dem Freiherrn von Cramer-Klett Gene- 
rationen vor uns schon recht war, näm- 
lich der Erwerb von ausgedehnten Grund- 
stücken zum Eigennutz. Cramer-Klett hat 
ml dem Samerberg und der Hochries 
schon seine Privatjagd. Deshalb geht es 

auch mit der von den Samerberggemein- 
den dringend gewünschten Seilbahn auf 
die Hochries nicht vorwärts. Wiesbödc- 
will seinen Privatbesitz auf der Hochries 
und dem Feichteek von schätzungsweise 
130 Hektar au/ etwa 300 Hektar erwei- 
tern. Das ist die unterste Grenze dessen, 
was das Gesetz lüi die Aberkennung als 
Privaljagd verlangt. 

Dafür soll der Staatsbesitz herhallen, 
der in diesem Gebiet noch reichlich vor- 

Um die Freiheit 

der Berge 

banden isl. Als Tauschobjekt wird Wies- 
bödesdier Privatbesitz im Forstamlsbe- 
reich Oberaudori angeboten. 

Nun wird behauptet, der Wert dieser 
verstreut liegenden Grundstücke sei mit 
dem der geschlossenen Flächen im Hoth- 
ries- und Feichtedcbereich gar nicht ver- 
gleichbar. Das mögen die Fachleute ent- 
scheiden. Für die Oeiientlichkeit gehl es 
um ganz andere Dinge. Nämlich darum, 
daß einer der schönsten Ausilugsberge 
im Sommer und Winter, ein Erholungs- 
gebiet ersten Ranges, vom Staat in Pri- 
vathand übergehen soll. Das würde zu- 
nächst eine Reihe von Beschränkungen 
(Wildzäune, Wegverbote usw.) bedeu- 
ten und für alle Zukunft jede weitere 
Entwicklung (zum Beispiel durch Berg- 

bahnen und Skililtel ausschüeßen. Es Ist 
nicht wahrscheinlich, daß Georg Wies- 
böck sich um diese Privaljagd bemüht, 
um dort Wanderwege anzulegen. Er wird 
— so ist wohl anzunehmen — dort ein 
Gebiet lür Hirsche einrichten, in dem 
Menschen nur stören würden. 

Was an der ganzen Angelegenheit so 
maßlos peinlich und ärgerlich wirkt, Ist 
der Umstand, daß dieser Grundstücks- 
handel unter dem Deckmantel einer .Ar- 
rondierung* offenbar still und leise unter 
Dach und Fach gebracht werden sollte. 
Verzweifelt wehrt sich der Bürgermeister 
von Steinkirchen mit Schreiben nach 
München. Aber niemand antwortet ihm, 
nicht die Oberloistdirektion, nicht der 
frühere Landwirtschaltsminister Hund- 
hammer und nicht dessen Nachfolger 
Eisenmann. Dann wundert man sich, 
wenn sich im Volke Aerger und Staats- 
Verdrossenheit breit machen. 

Nun bleibt nur noch die Hollnung, daß 
die Volksvertreter diesen Grundslüdcs- 
handel genau ins .Auge lassen. Der 
Staatslorst sei ein Staat im Staate, dessen 
Beamte gewohnt sind zu machen, was sie 
vollen, hat einmal ein bayerischer Mi- 
nister bei einer Versammlung in Rosen- 
heim gesagt. 

Ein Jahr vor der Landtagswahl In 
Bayern wird die Oeilenllidtkeil gespannt 
daiaul blicken, ob angesichts bereits 
vieJkritisierler ähnlicher Fälle die Mi- 
nisterialbürokratie ein weiteres Grund- 
stücksgeschält machen darl, das einem 
einzelnen zum Vorteil gereicht und für 
die Gesamtheit zum Nachteil ist. 

M. Spötzl 

Die Hochries-Seilbahn 

Verzweifelt ist er deshalb, weil ihm of- 
f®bar in Miir.ch® niemand helfen will 
Am 28 Marz 1569 hat er schon an den 
.hochverehrt® Hem Landwtrtschafts- 
minister Dr. Ei sen mann“ ,o dieser Sache 
geschrieben, worin er sich beklagt, daß er 
auf sem Schreiben vom 12. Dezember 1968 
an die OberlofStdirek'ion immer noch kei- 
ne Antwort erhalten hat „ich weiß nur, 
daß dw Fall zur Zeit in d® Müusterial- 
forstabteiluag zur Entscheidung auffiegt“ 
Deindl fährt beschwörend fort' „Unsere 
hi® herüben doch sehr karge Landwirt- 
schaft wird von Jahr zu Jahr w®iger 
wert Wir müssen uns deshalb bemüh® 
für unsere Einwohner andere Arbeits- und 
Verdienstmöglichkeiten zu schaffen. Nach- 
dem es uns kaum gelingen wird, kleine In- 
dustriebetriebe anzusiedeln, bleibt uns als 
einziger Ausweg nur der Fremd®v®kehr 
übrig. D® zu fördern ist zur Zeit unsere 
wichtigste Aufgabe. Wir bemühen uns des- 
halb mit Nachdruck um den Bau einer 
Seilbahn auf die Hochries, die für die 
Sommer- und Wintersaison von aller- 
größter Bedeutung ist Wir wollen deshalb 
nicht, daß unsere Berge nur noch große 
Eigenjagdreviere werden.“ 

D® Staatswaid am Feichteek wäre für 
Georg Wiesböck der Grundstock zu seinem 
Eigenjagdrevier. Was ihm noch zu d® 
300 Hektar, die er mindestens zusamm®- 
bring® muß, fehl® würde, könnte er nach 
Ansicht von Bürgermeist® Deindl, die auch 
in dem Brief an Minister Eis®mann ®t- 
halten ist von d® Privatbesitz®n im 
Hochriesgebiet leicht erwerben. 

Aber München schweigt 

Was bei dw ganzen Angelegenheit jetzt 
dem Bürgermeister von Steinkinh® so 
eigenartig erscheint, ist d® Umstand, daß 
er auf keine seiner Vorstellungen und 
Schreib® (mit Ausnahme der Unteriag®- 
anforderung durch die Oberforstdirek- 
tion) eine Antwort erhielt Auch nicht von 
Staatsministee a. D. Dr. Hundhammer, dem 
er am 28. März 1969 einen Durchschlag des 
Schreibens an Dr. Eisenmann sandte. „Wie 
Sie sich vielleicht noch erinnern, habe ich 
wegen dieser Sache schon einmal persön- 
lich bei Ihn« vorgesproch®. Ich möchte 
Sie, nachdem Sie d® Samerberg doch per- 

Bürgermeister Deindl 

sönlich gut kenn® (Dr. Hundhammer hielt 
hi® alljährlich seine traditionelle N®- 
jahransprache), bitten, unsere Bedenk® 
bei den zuständig® Stell® zu vertret®. 
Es geht hier in erster Linie um eine wirt- 
schaftliche Weiterentwicklung auf dem 
Samerberg", schreibt Deindl an Hundham- 
mer, den er auch darum ersucht das An- 
liegen dem Vorsitz®d® des Haushalts- 
ausschusses im Landtag weiterzuleit®. 

Abgeordnete sollen helfen 

Stich gelassen, bleibt 
von Steinkirdien nur 

noch der direkte Weg zu den Mitgliedern 
des Haushaltsausschusses im Bayerisch® 
Landtag. An sie adressierte er unter dem 
2. Oktob® 1969 einen Hilfenif. All die be- 
reits oben erwähnt® Gründe zusammen- 
fassend, schreibt darin Josef Deindl: „Wir 
können unter kein® Umständ® dulden, 
daß unsere Berge nur noch zwei große 
Eigenjagdrevtere von Herrn Wiesböck aus 
Rohrdorf und Freiherr von Cramer-Klett 
aus Aschau werden.“ Zu den Bemühungen 
um die Seilbahn auf die Hoehries, die dem 

ganzen Fremd®verkehr auf dem Sam®- 
berg Auftrieb verleih® würde, schreibt 
Deindl: „Bis jetzt scheitert es immer wie- 
der am Widerstand von Herrn Baron von 
Cramer-Klett Wir konnten von der Hocfc- 
ries aus ein wunderbares Skigebiet er- 
schließen. wenn es nicht im Eutenjagd- 
revier von Cramer-Klett wäre.“ Wenn 
Wiesböck noch d® Rest dessen in Privat- 
besitz bekäme, was jetzt noch dem Staat 
gehört und weitere Privatgrandstücke hln- 
?c kau len würde, könnte er die jagdliche 
Verbindung mit den Revier Cram®-Klett 
herstellen. „Daß es dann für uns vorbe! 
ist die Berge für den Fremdenverkehr, für 
Naturfreunde und Wintersporti® zu er- 
schließen. könn® Sie sich selbst vorstel- 
len“, beißt es in dem Aufruf Deindls an 
die Abgeordneten des Landtags. Wenn 
schon die Privatgrundbesitzer nicht abge- 
halten werd® könn®, ihre wirtschaft- 
lich uninteressanten Berggrundstücke für 
teures Geld an Wiesböck zu verkaufen, so 
sollte wenigstens der bayerische Staat sei- 
ne Hand nicht dazu hergeben", schreibt 
Deindl weiter an die Parlamentarier. 

Das große Problem der Ufergrund- 
stücke an den bayerischen Se® an schnei- 
dend, bittet er die Volksvertreter eindring- 
lich, nicht zuzusehen, bis es in den Bergen 
so ähnlich zugeht. „Die Bayerische Staats- 
regierung müßte doch auf alle Fälle ver- 
such®, die Naturschönheiten unseres Lan- 
des für d® Erholungssuchenden freizuhal- 
ten", schließt der Aufruf, worin noch die 
Bitte an die Abgeordneten ausgesprochen 
wird, sich die vorgesehenen Tauschgrund- 
stücke Georg Wiesböcks einmal vom Ober- 
audorfer Forstmeister Glocker zeig« zu 
lassen, um zu sehen, was sie für die Na- 

Landrat Knott, den Bürgermeister Deindl 
im Vertrau® auf einen Erfolg seiner Be- 
mühung® in Münch® erst verhältnismä- 
ßig spät in Kenntnis setzte, bedauert den 
beabsichtigt® Grundstückstausch', nach- 
drücklich. Einerseits sind auf dem Samer- 
berg jetzt erfolgreiche Bemühung® im 
Gange, um aus d® vi® Sam®berggeraein- 
den eine einzige lebensfähige Gemeinde zu 
mach®. Dafür hat der Staat eine halbe 
Million Mark an Zuschüssen in Aussicht 
gestellt. Andererseits wird durch die Maß- 
nahmen der Forstverwaltung jede weitere 
Entwicklung im Bereich des Fremdenver- 
kehrs abgeschnürt -ö- 
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Eine Kapitalanlage Hochries- 
der Vernunft Bergbahnen 

UndJurGhrte B+rgwolt, außflMelcftw&t* 
Si:iiiuMM,-«iUiiKiimwi#-r IHK|W>II« W-nr»dwf- 
»■ege, allen nur 1 Stunde von München 
«nllttfFl nid die Taluact». du/J Immer 
«ne'-'r Menschen Erlwhirq und sportlichen 
Ausgleich suchen, veranlagte uns ein Ob 
lefcl za bauen, das einen wirtschaftlich 
Uberdurcftscrmltincti guten Erfolg ver- 
Eiprfnhl Lesen Sa Kita (Qssan Ptafipälct 
— und Sta sind mit uns Binar Malnung. 
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ln «iW ZflH. WO Millionen Mark Für die 
Göauncheil urvJ die Reinhaltung unsere?. 
Lebens mums nusgcoshsn werden, lat die 
ErflcfiKctkir'3 neuer Erholungsgebiete: 1LT 

UMS- alle zu -einer dringlichen AulgabE $6- 
•Aornen. 

WH huger! ehren “tül zu- Lusung die 
ass Prabkans h« und nranhlrM&gen mil 
dan Hochr ea-3e gbähi an vom Samnr 
bargar Hochland SLS nin P^ecHee iür 
Wanderer un.d VAnle<ypjitri euiide — das 
Bergflebiät Hudirir»-Prcdigfcffhihl 

Das Eerggebser undfl Gemeinde 5a- 
rrcrbcrc (WrembBCb. TöPA'-äng) war bisher 
nur E«ücSc*n Bergw ende rem zugänglich. 
Van jflUfi an iQönnen alr* Bergireunde - 
Somme: we "Muter — den fterz dieser 
B&rgwen gcnienen. /enire^he s-tiabrah r- 
ten 1ür GACiIXe und cd-chev die os werden 
WQlten lühren von rinr Hochrlea und d8Ti 
Klauscnbnrg hinunter lr=3 T£f. 

D'»ü epiiulrpüiüi-ciie- Sulineeislihe-ihErb 
des- Hochrics-GeblQtaa, di* sbchwiincvcil- 
"«n AbtEhrtan und zatilraichen LijieVw 
den dieses Uergland zu einam künftigen 
G-dzirkus und dariir tu giu*iii tvirlaschaJ'L- 
Itah -iterwö8i^n Objekt machen. 

Das Bergpanoronia njnd um die HK1- 
ries: im Kud*n «1 « Haften Tauarn,-fiter GrbB- 
gkxMer. dar Wilde und der Zahme Kai- 
ser, im Westen die inntater und Zil errate- 
A pen, das Kältende#-, dar. WtrtlRrülgin- 
gabir^a und die Zugspi'^g, h|6rdlc?i de" 
I bdhries bliekl inan svtr» I übei üaa-Hir lur- 
larid nach München bis zum Bayerischen 

Weid, ln direktem BlickFald liegt daa Ge- 
biet Ur'u "teenht-im und der Cbiirangnu. 

ln 5 Minuten auf dem Gipfel 

Eine cvi. i Kd m lange Sesaelbehn 
bringt die Besucher zuerst ven Grainbach 
zur ECenwaklalm. von üurl aus, lahrt ene 
Kab ncn-Eells-fihn nit*in*r GflÄ-d-twi fidig- 
kell von 5 nVSek. t>zw. 10 -n/Sek. zu- Gip- 
felslaliun Sie uberpvi ndm rlibci ein? Eht- 
tnrnurg von ce. 1500 m - und aJlea ohne 
SeieLülzen. In jeder Kabine- kennen bis 
zucO Persnnen netwdert werden. 

Zwischar AlpanuarälrtsJhülti* und HkMr.Aln 

7\\ alnnm girm FWv*p|>ofl< und einer 
nerzhalteil BrOlzeitba? de- Sislnn .-itHen 
PI alz er. Gnlr.gsrih^rt. Zünitlae, aJHbaye- 
ri^die Gaatböte erwarten der Lore- und 
Skifreund. 

Auil-nrbem Ist ds* Bau eines Touristen- 
hotels nie ReatsiK-sm, Sauna und 
Schwimmbad lur gchoäenc Ansprüche 
tiel der Talstation n G/ainbach geltem. 
Eire linbüsüube in ddr ZwisrhcnrJrntirHn 
rundet dis gnstrcnpinlsche Programm 
*b. Oie bereit; vrjrhandeno, noLo Alpen 
vuräinshütf rc auf dpm Gipfel der HochrieB 
unrv-qjt auch Jetzt achor die BarjjWEji- 
dtuei und Skiläufer. 

Ein ärmrlKlftrk h»i i1*f Gipr^AKakon — 
B.üf dem später ein Rcstaurnm nntstch?n 
soll — ist bereits angcRchnflt insgsge'flt 
stehcir Im Hadtlee-GBblE’. ZUf Zfiil ZLUJ 
Bct.e izu- Verfüp jrg. 

Ä^nat-Mra 

Haut* 13 lijj rfr. 

HOCHfilES lEft© m 

• ;-»fl Jr>;, 

:P*VT tMüKjfciftan 

v\ 

ilErt^OH^ 



rarrtlciEt den üergbaftnbelr.ebnn nine 
lange Suiscn und gleichzeitig eine hohn 
Wirtseh aJHiinVeit. 

Hoehrios — kOnltlgez Hnuabarg 
dar Miradhner 

Von München aue «fr ei dien Sie Grain- 
bach in ür-app I Siun3e Nur 4 Kltomaier 
von der Auliobahnauslahri (Parkplatz, Kh 
lometennein Ci,*. Ad-ienrr.ühlc( e rette mt 
lieg: die Talstat on der Sesselbahr. 

Deni it Ist das Hochri«-Gebiet künHiß 
ßinns dnr im snnel|n-pn zu erreicterden 
WintorepartiDn-ran- Audi tür d o binwoh 

Ablahr.cn vom Hoctirlcii Qlpüel 

Die r.or-n-ao Abfann gern zunächst in 
lisL' eher Richtung. Sie tei t sich dann und 
tührt ü aar des ttiei-snplatesu nach hras- 
liorl niter in dar. I al rwiscbcri Hcirhnes 
und Klaueenberg. für g-süble Fahrer ist 
die Ah'Ah't t bar den No dhang und die 
fcbenwaldaln nach Grainbach ein beson- 
deres irlabnis Dwct die hohn Förder- 
leistung der Ba-iner. sind laglich 015 zu 
15 Abfall i len i lüylid i. 

ln »eil!r4 Kassel zwischen Hochr es, 
Prp.ciglstunl und Klstuseiberg wird ein 
Skikarusaall emsteter, das dursnaus mil 
den Verhäftnisasn irn Hehnerikarrnn-Ge- 
biat hei KllzhOhei vergleichbar ist. Die 
Mordhängs im Hochries-Gebiet Ermög- 
lichen bis Späl ins Frühjahr hinei l sehnra- 
slcher« A?ta irren. Diawr Umstand ga- 

rer der nahen Umgebung wird die Hoct- 
rlea am Wochenende -•j-n Anziehiings- 
piAikt Keissuntenerman, a'lva.te urct C-I- 
Irintiiche VerkehrsbeldeDe werden Grai i- 
baoh eis HcncElol wählen. 

Wer steht hinter diesem Vorhaben? 

Dahinter steht eine aolice, <&pilaikrii- 
ilge imternebmeresgruBl» - di» Hudi- 
rics-Eorgbohn-Gssal schart. Sie konstitu- 
iert Sich in erster Linie a ir-, rr-r.-n i /ntnrneh- 
men OPTIMA Anlage- L.nd Rcieiligunps- 
Gsselsciiatl mbri ä Co, München und 
HLAL u.surnanz- und I reuhs.r-d-Qese - 
scliufl iiiUH, MüriclKKl. 

Die Firrnnn hnhRn lihnr Jahre und 

c Li 111 Teil Jahrzehnte hinweg tewiasen. 
dad sie ln -den verschiedensten Dnrcinhgn 
bei n$r Auswahl ihrer Vorhaben erfolg- 
reich wäret, 

Die Gesellschoftstorcvi eine KüniiViäli- 
ci t-GesEil lechaft wurde gewählt, weil 
eich da.durch für den Zeichner Vnrtoilo er- 
gaber, yc ketten die Arteger, die wäh- 
rend der Unuznlt anfallendst Ellamver- 
lusto steuerlich abcc-tzen. 

Aü Beider« unterliegt ccr Kom-nandltist 
Sdäler jei der Gewinrausscnötlung kei- 
ner ÜODpelbesteue dtg (anders als bpi 
der AG). Man wird jedoch nach Fortfall 
dbf Do|jpel&ÄStCsjcrung, die Vorteile ces 
SiSuerliitan Umwnnclungsganelzee nQt- 

76 



13./14. Dezember 1969 aus der Süddeutschen Zeitung 

Hochries-Seilbahn sucht Kommanditisten 
Grundstücke befinden, sich in Händen der ck. — Nach mancherlei „Verzögerungen 

scheint das längst baureife Projekt einer 
zweistufigen Seilbahn auf die Hochries im 
Landkreis Rosenheim jetzt verwirklicht zu 
werden. Die Hochries-Bergbahn GmbH & 
Co Betriebs KG, München, Tochtergesell- 
schaft der Hochries-Bergbahn GmbH, hin- 
ter der die Inhaber der Real Baufinanz- und 
Treuhandgesellschaft mbH, München, ste- 
hen, haben den Baubeginn für das Frühjahr 
1970 angekündigt, Die Baukosten werden 
auf 5,73 Mill. DM veranschlagt. 

Wie einem eben vorgelegten Prospekt zur 
Zeichnung von Kommanditeinlagen zu ent- 
nehmen ist, ist folgende Finanzierung vor- 
gesehen: 2;Q Mill. DM aus Bundesfremden- 
verkehrsmittel, Hypotheken und Darlehen, 
225 000 DM vom Komplementär (GmbH) und 
3,5 Mill. DM Kommanditeinlagen. Die er- 
forderlichen Grundstücke sowie andere 

GmbH bzw. der KG, die 75"/» des mit 
225000 DM ausgewiesenen Stammkapitals 
hält. Die GmbH ist also Komplementär der 
KG. v-y"v / I' , 

Die Bau- und Betriebsgesellschaft ist zu- 
versichtlich, das Vorhaben auf die geschil- 
derte Weise finanzieren zu können/wobei 
die zu zeichnenden AnteEe jeweils minde- 
stens 10 000 DM betragen sollen. Dei 
Prospekt wird insbesondere die Fremden- 
verkehrsgemeinden zu Füßen der Hochrief 
ansprechen, die, sich „von der weiteren Er- 
schließung ihres Gebietes erhebliche Vor- 
teile verspreche^ dürfen. Auch Grund- 
stücksinteressen-werden erheblich berührt 
zumal die Zukunftspläne auch den Bau vor 
Hotels und andere einschlägige Investitioner 
vorsehen, (Weitere Einzelheiten im Bayern- 
teil.) 

17. März 1971 aus der Süddeutschen Zeitung 

Hochries-Bergbahn floriert 
Die Hochries-Bergbahn GmbH & Co., Be- 

triebs-KG (München), hat den zweiten 
Zeichnungs-Abschnittfür das 8,7-Millionen- 
Projekt zur Erschließung des Berggebiets 
Hochries-Predigtstuhl aufgelegt. Der erste 
Teilabschnitt, ein Vollkapazitäts-Sessellift 
für 168 Personen in einem Umlauf, wurde 
bereits am 17. März dieses Jahres in Be- 
trieb genommen. Nach Angaben der Gesell- 

schaft war die Bahn während der sehr gün- 
stigen Sommer- und Herbstsaison außer- 
ordentlich gut frequentiert. Diesen Erfolg 
erwartet man auch für die im Bau befind- 
liche Kabinen-Großraumbahn, die zum Win- 
terbeginn 1972/73 fertiggestellt sein soll. 
Hinter, dem Gesamtprojekt steht die Uri- 
ternehmensgruppe Hoehries-Bergbahnge- 
sellschaft München, die sich wiederum aus 
der Optima-Anlagen- und Beteiligungsge- 
sellschaft (München) und der 1965 gegründe- 
ten Reäl-Baufinanz- und Treuhändergesell- 
schaft (München) und der 1965 gegründeten 
Real-Baufinanz- und Treuhändergesell- 
schäft (München-Berlin) zusammensetzt. ■ 

Die Hochries-Bergbahn GmbH & Co. bie- 
tet, wie die Bayerische-Staatszeitung be- 
richtet, nunmehr mit der zweiten Tranche 
„einer begrenzten Anzahl von . Interessen- 
ten“ die Möglichkeit zur Beteiligung durch 
Zeichnung von Kommanditeinlagen ab 
5000 Mark. 
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Die Hochries-Seilbahnen erschließen vom Samerberger Hochland aus 

das Hochries/Predigtstuhl-Berggebiet 

Das Gebiet um die Gemeinden Grainbach, Törwang. Steinkirchen und Roßholzen auf dem Samer- 
berg war bisher nur den passionierten Bergwanderern zugänglich. 

Im Sommer und Winter soll das herrliche Wandergebiet mit allen Schönheiten der Natur nun auch 
allen Erholungssuchenden erschlossen werden. 

Aber nicht nur der Wander-, sondern vor allem auch der Wintersport wird in dieser reizvollen 
Gegend voll auf seine Kosten kommen. Zahlreiche Abfahrten gehen von der Hochries, dem 
Predigtstuhl, dem Karkopf, dem Riesenberg und dem Schwarzenberg hinunter ins Tal. Eine 
Attraktion ist der schneesichere Kessel zwischender Hochries und dem Predigtstuhl, dessen tief- 
ster Punkt bei knapp 1200 m Höhe liegt. Er soll ebenfalls durch Lifte erschlossen werden. Das 

Hochriesgebiet gehört zu den schneesichersten Wintersportgebieten der Nordalpen. 

Vom Gipfel der Hochries (1569 m) hat man einen herrlichen Rundblick nach Süden auf die Hohen 
Tauern mit Großglockner, dem Wilden und Zahmen Kaiser und den Kitzbüheler Alpen. Nach 
Westen öffnet sich das Bergpanorama mit den Inntaler und Zillertaler Alpen, dem Karwendel- und 
dem Wettersteingebirge bis zur Zugspitze. Nördlich der Hochries blickt man weit überdas Hinter- 
land nach München und dem Bayerischen Wald. Im direkten Blickfeld liegen das Gebiet um Ro- 
senheim und der Chiemgau. 

Einen besonderen Anziehungspunkt werden die bisher nur dem Experten bekannten Höhlen im 

Hochries-Gebiet darstellen; sie sollen in Kürze dem Fremdenverkehr erschlossen werden. 

Von Grainbach fährt man mit der 1100 m langen Sesselbahn in rund 8 Minuten zur Ebenwaldalm. 
Sie ist der Ausgangspunkt sowohl geruhsamer Wanderwege auf den Samerberg als auch steilerer 
Pfade zur Hochries. Hier liegt die Bergstation der Sesselbahn und die Talstation der Kabinen-Seil- 
bahn zur Hochries. Die Kabinen-Seilbahn wird die imponierende, stützenlose Länge von rund 
1800 m mit einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 10 m/s und einer Fahrzeit von rund 4 Min. 
haben. 

Die Bahn ist aber auch für Geschwindigkeiten bis 5 m/s ausgerüstet, damit die Fahrgäste bereits 
während der Fahrt den schönen Ausblick auf die Umgebung genießen können. Jede Kabine hat 
ein Fassungsvermögen von 50 Personen. 

ÖSTERREICH 
Reit im Wink! 

Die Hochries wird durch die Erschließung mit Bergbahnen nicht nur für die Bevölkerung der nähe- 
ren Umgebung Anziehungspunkt, sondern auch für die Münchner zum Hausberg werden. Die Tal- 
station der Sesselbahn liegt nur 4 km von der Autobahnausfahrt Achenmühle entfernt (Km-Stein 
65.6 der Autobahn München-Salzburg). 
Am Wochenende verkehren durchgehende Sonderzüge von München bis zur Bahnstation Achen- 
mühle. Von dort aus stehen Omnibusse zur Verfügung. 

80 



81 



Das Hochries-Gebiet ist das von München aus am schnellsten zu erreichende Berq- und Winter- 
sportgebiet; in nur einer Stunde sind Sie an den Bergbahnen. 
Auf dem Samerberg findet der Gast zünftige altbayerische Gasthöfe, die an vielen idyllischen 
Platzen verteilt sind. Außerdem besteht die Absicht, ein Touristenhotel und Restaurationsbetriebe 
an der Talstation der Sesselbahn in Grainbach zu bauen. In der Nähe der Zwischenstation wird 
ein Gaststättenbetrieb geplant, während die Bahn selbst auf der Zwischenstation eine Imbißstube 
einrichtet. Der Ausbau der Alpenvereinshütte auf der Hochries ist bereits so weit fortgeschritten 
daß für eine ausreichende Versorgung der Bergwanderer und Skiläufer gesorgt ist 
Mit dem Bau der Bahnen werden auch die umliegenden Gemeinden zu attraktiven Fremden- 
verkehrsorten heranwachsen. Gegenwärtig stehen rund 2000 Betten zur Verfügung davon ein Drit- 
tel in Hotelzimmern. 
Die vorstehenden Darstellungen zeigen die hervorragende Bedeutung und die günstige Laqe 
der Bergbahnen. Es wird dann nicht mehr nötig sein, in mehrstündiger Fahrt von München aus 
Wintersportplätze aufzusuchen. 
Außerdem ist geplant, durch einen Skizirkus das hochgelegene Hochries-Predigtstuhl-Gebiet zu 
erschließen. In diesem nach Nordwesten geöffneten Kessel sind die Schneeverhältnisse ähnlich 
denn Kitzbuheler Hahnenkammgebiet, außerordentlich günstig. Auch der Hochries-Nordhanq bie- 
tet bis weit ins Frühjahr hinein für geübte Skiläufer gute Abfahrtsmöglichkeiten 

s 

Blick von der Hochries nach Süden 

Hohe T a tu e r n Wilder Hai so r Kitzbühler - Alpen 
Cn-as QlocKner Zahmer Kaiser hohe Sa/ve 

Unnenberg Petxchten aim B r andlberg Spi tz s te i n 
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Blick von der Hochries nach Westen 

Zillertaler Alpen 
J n n taler Alp 

P<?noll/n<2 FQiAcfttech; 

K a r w e n c< <2 ( WGtterste in 

<2 n Traiten b.E>c\yr.2e/l Zugspitze 

hranzhorn Sudetfelo! HeuberQ Wendelstein 

Die normale Abfahrt geht vom Hochriesgipfel nach Osten. Dort teilt sie sich: Man kann über das 
Riesenplateau nach Frasdorf gelangen, oder man nimmt die Route zum Abereck und fährt nach 
Grainbach ab. Für rasante Abfahrten ist besonders der Nordhang einschließlich des Gebietes der 
beiden Seitenalmen geeignet. Bei guten Verhältnissen sind mit Hilfe der Bahn täglich ca. 15 Ab- 
fahrten möglich. Mit geringen Kosten können auch 10-20 völlig neue Abfahrten erschlossen 
werden. Die Skifahrer könnten sich auf verschiedene Pisten verteilen, so daß hier ein wahres Ski- 
paradies entstehen wird. 
Die günstige Verkehrslage, die herrliche Bergwelt für Wanderer, die erstklassige Schneelage für 
Skiläufer und das noch sehr unberührte Naturgebiet für alle Erholungssuchenden lassen eine über- 
durchschnittlich gute wirtschaftliche Ausnutzung der zu errichtenden Bahnanlagen mit Sicherheit 
erwarten. 
FOLGENDE TECHNISCHE EINZELHEITEN SIND INTERESSANT: 
Die Sesselbahn Grainbach-Ebenwaldalm ist zunächst mit 108 Sesseln ausgerüstet und erreicht 
damit eine Förderleistung von 
a) 325 Pers./Std. in jeder Richtung bei einer Geschwindigkeit von 1,8 m/s im Sommer und 
b) 400 Pers./Std. in jeder Richtung bei einer Geschwindigkeit von 2,2 m/s im Winter. 
Die Kabinen-Seilbahn Ebenwaldalm-Hochries erreicht eine Förderleistung von 550 Pers./Std. in 
jeder Richtung. 
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Höhendifferenzen der beiden Bahnen: 
Grainbach (720 m) — Ebenwaldalm (920 m) 
Ebenwaldalm (920 m) - Hochries (1550 m) 

Vorgesehene Fahrpreise: Sesselbahn 
Berg- und Talfahrt DM 3 50 

Bergfahrt DM 2,50 

DM 1,50 

200 m Höhenunterschied 
630 m Höhenunterschied 

Kabinen-Seilbahn 
DM 6,- 
DM 4,- 
DM 2,75 

dem ReHaTa SLnd7", de" modernsten Einrichtungen so ausgerüstet, daß , dem Bedarf die Förderleistungen steigern kann. 

Talfahrt 

l man bei entsprechen- 

wie fo?g*erhth":kann mi' ins9esamt 172 Sessel" betrieben werden, so daß sich die Förderieistung 
a) im Sommer 520 Pers./Std. in jeder Richtunq und 
b) im Winter 635 Pers./Std. in jeder Richtung. 

Std ^,nrt'nhribf hn T b®Le'-T Geschwindigkeit von 12,5 m/s eine Förderleistung von 700 Pers / 
Richtung. Geschwindigkeit von 15 m/s eine Förderleistung von 800 Pers./Std. in jeder 

mfto9|sT,®n,Kons,ruktion wird weitgehend darauf Rücksicht genommen daß die höchst 

stehen ° dazu9ehorigen Schlepplifte werden voraussichtlich 1971 oder 1972 zur Verfügung 

FOLGENDE INVESTITIONSKOSTEN SIND VERANSCHLAGT: 

1- /°h
r
rl

rb®j,,t
en\/

Gründun9 der Gesellschaft, Konzessionen, Grundstücke, Über- fahrtrechte, Verwaltungs- und allgemeine Unkosten bis Baubeginn 

2' tentepi’rkniatzeT^mdS70ftkhrtten'J<abelVerl®9Un9' Schlägerung, Sprengarbei- ten, Parkplatze und Zufahrten, Kanalisation, Fahrzeuge, Werkzeug 

3. Baukosten Sesselbahn Grainbach-Ebenwaldalm 
a) Gebäudekosten 
b) Mechanische und elektrische Anlage einschließlich Montage, Zoll Trans- 

port, Vermessung und Personalkosten während des Baues 

4. Baukosten Kabinen-Seilbahn Ebenwaldalm-Hochries 
a) Gebäudekosten 
b) Mechanische und elektrische Anlage einschließlich Montage, Zoll Trans- 

port, Vermessung und Personalkosten während des Baues 

Gesamtinvestitionen bis Betriebsbeginn 

DM 

DM 

500 000,- 

540 000,- 

400 000,- 

565 000,- 

DM 1 800 000,- 

DM 1 920 000,- 

DM 5 725 000,- 

AN FANGSRENTABILITÄTSBERECHNUNG 

wr,Erwahriin^en,m.it anderen Seilbahnen der Hochries GmbH, der Winklmoos-Sessel bahn und Walmbergbahn, können die folgenden Positionen als Grundlage angesehen werden 

1. Jahreskosten einschließlich Abschreibungen und Zinsen 
Allgemeine Kosten. Steuern, Abgaben, Versicherungen 
Personalkosten 
Strom, Verbrauchsmaterial, Unterhaltskosten 
Abschreibungen und Zinsen (DM 195 000,— u. DM 150 000.—) 

2. Mutmaßliche Jahreseinnahmen bei durchschnittlicher Frequenz 
und 9 Betriebsmonaten 
Sesselbahn 
Kabinen-Seilbahn 
Warentransport und Verpachtung von Lokalen 

Brutto-Überschuß der Jahresrechnung 

DM 120 000,— 
DM 140 000,— 
DM 125 000,— 
DM 345 000,— 
DM 730 000,— 

DM 300 000,- 
DM 700 000,— 
DM 40 000,— 
DM 1 040 000,- 

DM 310 000,- 
Nach der geplanten Erweiterung durch Schlepp- und Sessellifte im Hochries-Gehif»t ict mit 

ncheen AnraiÖherenHBrU"O ÜSerSChUß dUrch ^ “Einnahmen zu fernen D™ zusTt™ liehen Anlagen werden aus Betriebsergebnissen finanziert. 

VORGESEHENE FINANZIERUNG’ 
Fremdmittel 
Bundesfremdenverkehrsmittel, Hypotheken und Bankdarlehen 

Eigenmittel 
a) Komplementär (GmbH) 
b) Kommanditeinlagen 

DM 2 000 000,- 

DM 225 000,— 
DM 3 500 000,— 
DM 5 725 000,- 

PTSkH'®7ed d2r a“,2u6™9e^„ Mittel durch Erweiterung der bestehenden Hochries Berg. 
wlrd^Ta TH® H£ohln??,B®r9bahn GmbH & Co Betriebs-Kommanditgesellschaft aufgebracht 
ztfrzjk-hn ulfSi dl? Geschaftsfuh ru n g der Hoch ries Bergbahn GmbH den vorstehenden Prospekt zur Zeichnung von Kommanditeinlagen auf. Dem Prospekt ist ein Satzungsauszuq ein Zeichnunas- 

vollSiändig,?s;t/u°ngmaCht bei9efÜ9*' lhrem Wunsche entsprechend übermitteln wir Ihnen gern efne 

München, im Sommer 1969 Die Geschäftsführung: 

K. Bethge, Bergbahningenieur 

H. Strobel. Diplomkaufmann 
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Auszug aus der Satzung 

§ 1 Firma und Sitz 

i. Die Firma lautet: Hochries Bergbahn Gesellschaft mbH & Co. Betriebs-Kommanditgesellschaft. 

II. Der Sitz der Gesellschaft ist München. 

§ 3 Gegenstand des Unternehmens 
Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und Betrieb von Bergbahnen und Liften, der Erwerb, die Bebauung, die Ver- 
waltung und die Veräußerung von Grundbesitz bzw. grundstücksgieichen Rechten, insbesondere die Erstellung von Be- 
trieben des Gaststätten- und Hotelgewerbes, von Eigentums-Wohnanlagen sowie von Wohnungen für Betriebsangehö- 
rige, des weiteren die Beteiligung an anderen Unternehmen verwandter Art und die Vornahme aller hiermit zusammen- 
hängenden Geschäfte. 
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten. 

§ 4 Gesellschafter 
I. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Hochries Bergbahn Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

§ 5 Beteiligung 
I. Alle Kommanditisten sind am Gewinn und Verlust und am Liquidationserlös der Gesellschaft nach Maßqabe ihrer 

nominellen Einlage beteiligt. 
III. Jede Kommanditeinlage muß mindestens DM 10000.— oder ein Mehrfaches davon betragen. 

§ 6 Organe der Gesellschaft 

I. Organe der Gesellschaft sind: a) die Geschäftsführung 
b) der Verwaltungsrat 
c) die Gesellschafterversammlung 

§ 7 Geschäftsführung und Vertretung 
I. Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin (Komple- 

mentärin). 

§ 8 Verwaltungsrat 

I. Die Gesellschaft hat einen Verwaltungsrat, welcher die ihm nach diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse besitzt. 
II. Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei, höchstens fünf Mitgliedern. Der Verwaltungsrat wird auf fünf Jahre 

bestellt. 

§ 9 Gesellschafterversammlung 

I. Die Gesellschafterversammlung hat die ihr nach diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse. Sie ist insbesondere 
zuständig für 
a) die Beschlußfassung über die Verabschiedung des Jahresabschlusses nebst Gewinn- und Verlustrechnung 
b) die Beschlußfassung über die Entlastung der Geschäftsführung 
c) die Beschlußfassung über die Abänderung dieses Gesellschaftsvertrages 
d) die Beschlußfassung über die Auflösung der Gesellschaft. 

II. Die Gesellschafterversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

§11 Gewinnverteilung 

I. Der nach Abzug einer Haftungstantieme für die persönlich haftende Gesellschafterin in Höhe von 10% des gesamten 
Bilanzgewinnes verbleibende Gewinn der Gesellschaft wird an die Gesellschafter entsprechend ihrer nominellen Ein- 
lagen verteilt. 

§13 Anteilsübertragung 

I. Jeder Kommanditist kann seinen Anteil ganz oder Teile davon zum 31. 12. eines jeden Jahres an einen anderen Ge- 
sellschafter oder einen Dritten übertragen. 

Hochries Bergbahn G.m. b. H. & Co. 

Betriebs K.G. 
S München 2 8201 Grainbach Nr. 15 

Sendlinger-Tor-Platz 11 Telefon 0 80 32/404 

Telefon 59 24 25/26 



Seite 12 

Attraktives Sfcieebte 
Bergbahn wird übergeben — Neues Ski- und Fremden Wenn jemand nach einem 

neuen Skigebiet Aus- 
schau hält: Er findet es 
noch in dieser Saison, im 
Hochries-Predigtstuhl- 

Berggebiet. 65 Kilometer von 
München entfernt, unweit der 
Autobahn München/Salzburg 
entsteht ein neues Zentrum für 
den Skifahrer. Die Hochries, der 
Hausberg der Rosenheimer, ist 
wegen seiner Staulage am 
Alpennordrand ungewöhnlich 
schneesicher bis weit in den 
Frühling hinein. 

Das Gebiet um die Hochries 
verspricht eines der attraktiv- 
sten Skigebiete in der Nähe 
Münchens zu werden und zu- 
gleich das am schnellsten er- 
reichbare, nur eine Autostunde 
von München. 

Heute, Freitag 19.3., wird in 
Gegenwart von Staatssekretär 
Hillermayer vom Finanzministe- 
rium und des Regierungspräsi- 
denten, des Landrates vom Land- 
kreis Rosenheim und des Bür- 
germeisters der Gemeinde 
Samerberg der erste Teil einer 
Bergbahn auf den Hochries-Gip- 
fel eingeweiht. 

Eine rund 1100 Meter lange 
Sesselbahn bringt die Besucher 
in rund 10 Minuten vom Ort 
Grainbach (716 Meter) zur Mit- 
telstation Ebenwaldalm (916 
Meter). Bei 2,2 Meter pro 
Sekunde besteht eine Förderlei- 

stung von 400 Personen pro 
Stunde. Sie kann durch Anbrin- 
gung weiterer Sessel bis zu 620 
Personen pro Stunde erhöht 
werden. 

Der massive Bau der Mittel- 
station beherbergt auch eine 
Gaststätte, die in Kürze eröffnet 
werden soll. Von dort bietet sich 
ein weiter Blick über den 
Chiemgau mit seinen schönen 
Seen. 

Die Endstation der Sesselbahn 
wird zugleich Ausgangspunkt 
einer Großkabinenpendelbahn 
zum Hochries-Gipfel. Die Kabi- 
nenseilbahn überbrückt dabei 
ohne jede Stütze auf eine Länge 
von rund 1800 Meter einen 
Höhenunterschied von 645 
Meter. 

15 Abfahrten 
In jeder der beiden Kabinen 

können 50 Personen mit einer 
Geschwindigkeit bis zu 10 Meter 
pro Sekunde zum Hochries-Gip- 
fel hinaufgetragen werden. Die 
Förderleistung beträgt 500 bis 
600 Personen pro Stunde. 

Vom Hochries-Gipfel sollen 
dann im dritten Bauabschnitt 
Sessel- und Schlepplifte im Ge- 
biet hinter die Hochries zum 
Predigtstuhl geführt werden. 
Das Berggebiet Hochries und 
Predigtstuhl gehört zu den 

schneesichersten Lagen der 
Nordalpen. 

Zahlreiche Skiabfahrten für 
Anfänger und Fortgeschrittene 
führen von der Hochries und 
dem Klausenberg hinunter ins 
Tal. Die normale Abfahrt geht 
zunächst in östlicher Richtung. 
Sie teilt sich dann und führt 
über das Riesenplateau nach 
Frasdorf oder in das Gebirgstal 
zwischen Hochries, Predigtstuhl 
und Klausenberg, dessen tiefster 
Punkt bei 1200 Meter liegt. 

Für geübte Fahrer ist die Ab- 
fahrt über den Nordhang und die 
Ebenwaldalm nach Grainbach 
ein besonderes Erlebnis. Durch 
die hohe Förderleistung der 
Bahnen sind täglich bis zu 15 
Abfahrten möglich. 

Schon in den 50er Jahren ver- 
suchten weitsichtige Leute, das 
reizvolle Hochriesgebiet für den 
Wintersport und den ganzjähri- 
gen Fremdenverkehr durch 
Bergbahnen zu erschließen. Die 
Hochries Bergbahnen GmbH 
griff dieses Projekt dann im 
Jahr 1965 wieder auf und erwarb 
die erforderlichen Grundstücke. 

Auf dem Gipfel der Hochries 
befindet sich eine Alpenvereins- 
hütte, die schon jetzt den Berg- 
wanderer und Skifahrer ver- 
sorgt. Auf einem Grundstück bei 
der Gipfelstation soll später ei« 
Restaurant gebaut werden. 

Die Hochries verspricht nicht 

sj 

HoGliries- 
Berglaalinen 

Heute 
Eröffnung 

Auskünfte und Zeichnungsstelle: 
Hochries Bergbahn GmbH & Co., Betriebs KG 
S München 5, IV! Ci 11erst raße 4-2 
Xel. 26 42 05, 26 30 18/ 19 
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1 S3 Freitag, 19. Mäi 

PR-Veröffentlichung! 

n verkehrsgebäet 
r nur im Winter, sondern auch im 

Sommer Fremdenverkehrszen- 
r trum und Hausberg der Münch- 
e ner zu werden. Die Bahnen er- 
i schließen für den Wanderer bis 
s zum Herbst ein bisher noch 
t wenig bekanntes Landschafts- 
. Schutzgebiet von außergewöhn- 
t licher Schönheit, das weite und 

bequeme Wanderungen sowohl 
[ in Höhe der Ebenwaldalm als 
1 auch im Gipfelgebiet gestattet, 
r Gemütliche altbayerische 

Gasthöfe laden auf dem Samer- 
- berg zum Verweilen ein. 
e Die Hochries-Bergbahn GmbH 
h fordert interessierte Kreise zur 
ii Zeichnung von Anteilen ab 
r 10 000 Mark auf (über eine Treu- 
5 handgesellschaft ist die Zeich- 

nung von Anteilen ab 1000 Mark 
möglich). 

s Wer steht hinter diesem Vor- 
n haben? Dahinter steht eine 

solide, kapitalkräftige Unter- 
h nehmensgruppe — die Hochries- 
e Bergbahn-Gesellschaft. Sie kon- 
3 stituiert sich in erster Linie aus 
n den Unternehmen OPTIMA An- 
b läge- und Beteiügungs GmbH & 

Co. München und REAL Baufi- 
!S nanz- und Treuhand-Gesell- 
i- Schaft mbH München. 

Die Firmen haben über Jahre 
- und zum Teil Jahrzehnte hinweg 
;i bewiesen, daß sie in den ver- 
n schiedensten Bereichen bei der 

Auswahl ihrer Vorhaben erfolg- 
it reich waren. Ein ideales Skigebiet rund um die Hochries 

iir»e Kaf>StaIariilage cdf<ss*- -ff* 

^■r bieten itinen Beteiligungen an Bergbahnen Im aufstrebenden 
Erholungszentrum des Hocbriesgebietes bei Rosenbelm 

nur OS Autobahn-km von München 

, Wintersaison : eines der schneesichersten Gebiete der 
Nordal pen 

^ Sommersaison : eines der schönsten Gebiete Oberbayerns 

/ Zeichnung I*-» Form einer Kommanditeinlage 

keine Doppelbesteuerung 

| 9ote Gewinnerwartung auf Grund der Erfahrungen bei unseren 
anderen Bergbahnen 
während der Bauzeit steuerliche Verl ustzuweisungen 

Anfangsrendite S °/o, Steigerung mit: fortlaufendem Ausbau. 

^■nzahlstellen = 
®,'©insbank Rosenheim - Stadtsparkasse Rosenheim 
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20./21. März 1971 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Der wichtigste Schritt zur Erschließung der Hochries 
Sessellift von Grainbach zur Ebenwaldalm eröffnet — Einweihungsfeier mit zahlreichen Ehrengästen 

„Wann fahrt endlich der Lift?“ wollte 
ungeduldig ein ganzes Rudel mit Skiern 
bewaffneter Buben wissen, die Spalier an 
der neuen Sesselliftstation in Grainbach 
standen. Gespannt waren die Aitgen der 
Jugendlichen auf die roten, grünen, gelben 

Modehaus 
PRIEN a Ch. 

und blauen Sessel des Lifts gerichtet, die 
im Wind leicht schaukelten. Den kleinen 
Sportlern war für die Eröffnung des Ses- 
sellifts am Freitagnachmittag genauso wie 
den zahlreichen Ehrengästen eine Probe- 
fahrt zur Ebenwald-Alm versprochen 
worden. 

Die ungeduldigen jungen Skifahrer 
mußten aber erst noch die Einweihungs- 
feierlichkeiten über sich ergehen lassen. 
Schneidig spielte dazu die Blaskapelle am 
Samerberg auf. Der Geschäftsführer der 
„Hochries Bergbahn GmbH & Co. Be- 
triebs-KG“. Erich Zachow, richtete von ei- 

nem geschmückten Podium aus Begrü- 
ßungsworte an die zahlreichen Gäste. Er 
erinnerte an die .vielen Schwierigkeiten 
und .harten Kämpfe“, die es gegeben ha- 
be, bis es überhaupt zurh Bau der Berg- 
bahn gekommen sei. Nun sei endlich der 
„kleinere, wichtigere Teil“ fertiggestellt. 
40 Prozent der gesamten Strecke sind nun 
mit dem Sessellift erschlossen und ein 
Viertel des Höhenunterschiedes, zur 1509 
Meter hohen Hochries. 

Während für den Sessellift zahlreiche 
Stützen gebaut werden mußten, sei der 
nächste Bauabschnitt die Errichtung einer 
stützenlosen Großkabinenbahn, die — so 
sprach Zachow die Hoffnung aus— in ein- 
einhalb bis zwei Jahren eingeweiht wer- 
den könne. Von Grainbach aus sei nun 
mit dem Sessellift die Grundlage, für die 
Erschließung . der Hochries geschaffen 
worden. 

Im Anschluß an die Rede des Ge- 
schäftsführers nahm Pfarrer Alfons Vo- 
dermayer aus Törwang , die kirchliche 
Weihe der Seilbahn vor. Dann begaben 
sich. die Ehrengäste, zu denen auch Re- 
gierungspräsident Deinlein und.Landtags- 

abgeordheter Graf: Hendrikpff gehörten, 
auf die 1,1 Kilometer lange Fahrt hinauf 
zur Mittelstation auf der Ebenwald-Alm. 

Zu den ersten, die die Liftsessei auspro- 
bierten, gehörten die Musiker; sie unter- 
nahmen die Fahrt hinauf zur Bergstation 
mit ihren Blasinstrumenten. Auch der Sa- 

Wandern erhält Dich jung, darum melde 
Dich zum 

3. Europäischen 
Inntal'Volksmarsch 

am 25. April 1971 ln Mühldorf am Inn.' 

POSTSPORTVEREIN MÜHLDORF 

merberger Bürgermeister Georg Huber 
war einer der ersten oben auf der FKön- 
wald-Alm. Am Spätnachmittag trafen sich 
die Ehrengäste dann im Gasthof Maurer 
in Grainbach, um das Ereignis, die Eröff- 
nung des Sessellifts gebührend zu feiern. 

-ie- 
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20. März 1971 aus der Süddeutschen Zeitung 

In Etappen auf die Hochries 
Sessellift als Teilstrecke fertig / Kabinenbahn erst auf dem Reißbrett 

ROSENHEIM — Zwar ist es den Rosenheimer 

Skifahrem schon seit etlichen 'Tagen vergönnt, 

den Märzschnee im Gebiet der Ebenwaldalm per 

Sessellift zu genießen. Offiziell seiner Bestim- 

mung übergeben wurde der erste Bauabschnitt 

jedoch erst am Freitag. Den Rosewieimerirer-f 

füllte sich damit ein lange gehegter Wunsch. 

Insgesamt dauerten die,Bemühungen, auf,die' 

1569 Meter hohe Hochries mit einer Bergbahn zu 

kommen, siebzehnJahre. 

Der neue Sessellift überwindet zwischen der 

auf dem Samer Berg'gelegenen Ortschaft Grain-; 

bach und der Ebenwaldalm einen Höhenunter- 

schied von 200 Metern. Die Fahrgäste schweben 

auf der 1100 Meter langen Strecke an 16 Stützen 

entlang. Maximal können derzeit 400 Personen 

in der Stunde befördert werden. 

Ihre volle Bedeutung wird die Bahn freilich 

erst erlangen, wenn der 1800 Meter lange zweite 

Bauabschnitt von der Ebenwaidalm zur 630 
Meter höhergelegenen Bergstation; vollendet'ist. 

Br ist als Kabjnenbahn projektiert, Die beiden 

Gondeln werden ein Fassungsvermögen.von.je, 
50 Personen haben. Das zwingt späterhin' auch 

die Kapazität des Sessellifts im unteren 'Ab- 

schnitt zu vergrößern. Statt der 108 Sessel, , die 

derzeit eingehängfsind, werden dann 164 Sessel 

auf den Rundkurs geschickt. Von diesem Zeit- 

punkt an können stündlich 600 Personen von 

Grainbach, bis zpf Gemeinschaftsstatioh Eben- 

waldalm gelangen. , ■, 

Die" Hochries-Bergbahn-Gesellschaft (sie 

wählte, die handelsrechtlich, interessante Kon- 

struktion einer GmbH u. Co Betriebs-KG), hin- 

ter der wohl nicht zu Unrecht die gleichen Geld- 

geber wie bei der Winklmoos-Sesselbahn und 

der Walmbergbahn vermutet werden dürfen, 

hegt noch viele Zukunftspläne. Diese reichen 

jon einem Hotelbau bei her Grainbacher Talsta- 

tion über die’ErfrcElung einer Sonnenterrasse mit 

Restaurant auf der Ebenwaldalm bis zu einem 

Skikarussell, das sich auch über den Predigt- 

stuhl und den: kaubenstein erstrecken würde., 

Schon jetzt bieleiTsich Skifahrern und Rod- 

lern reizvolle Routen zur .Talfahrt nach Grain- 

bach an. Die Chiemgau-Gemeinde Aschau prüft 
ebenfalls bereits die Möglichkeiten, (£esich nach 

Vollendung des zweiten Bauabschnitts für eine 

Hauptabfahrtsstrecke von der Hochries-Hütte 

über die Nordostflanke-des Berges bis ,in ihren 

Bereich ergeben könntemTm Sommer erschließt 

.der Sessellift ein beachtliches Wandergebiet 

durch schattige Mischwälder und duftende Kräu- 

terwiesen.,p; ." Erika Paetzmnn 
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27. Mai 1972 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Ein Blick auf die Sparmschächte an der Scsselbahn-Slation Ebenwald. Redaktionsfolo 

Je Stunde 700 Leute auf die Hoch ries 
Mit dem Bau der Großkabinen-Seilbahn wurde dieser Tage begonneu 

Gegen Ende dieses Jahres wird es möglich sein, den Gipfel des Rosenheimei 
Hausbergs, der Hochries, mit der Bergbahn zu erreichen. An der Mittelstation Eben- 
wald, zu der von Grainbach aus bereits eine Sesselbahn führt, haben die Vorarbei- 
ten für den Bau einer Großkabinen-Seilbahn begonnen. 

Die projektierte Seilbahn auf den 1569 
Meter hoch liegenden Hochries-Gipfel 
wird im Pendelverkehr eine Strecke von 
1722 Metern bei einem Höhenunterschied 
von 634 Metern zurücklegen. Die Kabinen 
fassen je 50 Fahrgäste, die Fahrgeschwin- 
digkeit liegt bei 12,5 Metern in der Sekun- 
de, die maximale Beförderungsleistung ist 
auf 700 Personen in der Stunde berechnet. 
Die Bahn wird von der Kölner Firma Poh- 
lig-Heckel-Bleichert gebaut, die bereits 
200 Seilschwebebahnen in aller Welt er- 
richtet hat, so an der Zugspitze, am Zuk- 
kerhut in Rio de Janeiro und am Tafelberg 
bei Kapstadt. 

An der Ebenwald-Station werden zur 
Zeit die 16 Meter tiefen Spannschächte be- 
toniert. In ihnen sollfen die beweglichen 
Spanngewichte, die pro Kabel rund 70 Ton- 
nen wiegen, untergebracht werden- Die 
Kabel werden an der Bergstation veran- 

kert, keine andere Stütze unterbricht die 
Fahrtstrecke. Auch mit dem Bau der Ma- 
terialbahn wurde schon begonnen. Si£ 

Heuta. 20 Uhr, sprechen uuir uns aus 
über Rosenheim im Kiosterstüberl der 

Gaststätte Stockhammer. 
Fünf Kurzreferate steilen wir zur Diskussion 

Reden Sie ein Wörtchen mit! 

i||» 

dürfte in 'etwa vier Wochen fertiggestellt 
sein. Sie befördert die Baustoffe zur Er- 
richtung der Bergstation, die mit einem 
Restaurant für rund 120 Gäste verbunden 
sein wird. 1 -lg- 
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23. Dezember 1972 aus der Süddeutschen Zeitung 

Vollendete Tatsachen auf der Hochries 
ROSENHEIM — Auf die möglichen Folgen ei- 

ner Fehlplanung im. Bereich der Hochries im 
Landkreis Rosenheim hat'der Bund Naturschutz: 
in einem Schreiben an die Regierung von Ober- 
bayern aufmerksam gemacht. Der Bund Nätur- 
schutzJjeziahttgich dabeRauf den Bau OinerKa- 
bineiS'eilbahii'aSif die-HoSiriesi die in.deh näch- 
sten-Wo¥!!ffls!?pE!?lM8al?!f!8f^^ soll. 

: Bei der-Planung und der.BaÜgenehmigung für 
diese Seilbahn habe maii nicht bedacht, so die 
Naturschützer, daß sich dis-wh der, Bahngesell-,, 
•schalt erschlossene. Berggelande -überhaupt 
.-nicht für den tVintersport-eigne. Üm aus der fäl- 
schen. Standortwahl für.die -Kabinenseilbahn 
doch noch ein Geschäft,zu machen, werdfe jetzt 
'der krampfhafte Versuch“ unternommen,1 Äb- 
fahrtspisteh für die Skifahrer anzulegen. So sei 
beabsichtigt, in den steilen Nordabfall der Hoch- 
ries vom Gipfel aus, schräg zum Hang, ungeach- 
tet seiner Lawinengefährlichkeit, eine Abfahrts- 
strecke anzuiegen, die gleich einer Serpentinen- 
straße in ^den Berg- hineingesnrenet werden 
müßte. Die Anlage dieser Skltrassen bringe es 
mit sich, daß in den Wald breite Schneisen ge- 
schlagen werden müßten, die das gesamte Land- 
schaftsbild der weithin sirMharpn Hnchrips er- 
heblich beeinträchtigen würden. 

Der Bund Naturschutz glaubt, daß die Seil- 
bahngesellschaft auf den Bau dieser Trassen 
nicht verzichten kann, damit die Skifahrer von 
der Bergstation der Hochriesbahn wieder zur 
Talstation abfahren können. Würde diese Ab- 
fahrtsstrecke nicht. angelegt, müsse die Seil- 
bahngesellschaft befürchten, daß die Skifahrer 

von der Hochries aus nach Aschau und Frasdorf 
abfahren. Daran könne aber dem Seilbahnunter- 
nehmen aus geschäftlichen Interessen nicht ge- 
legensein. - . , 

; Unter Berufung auf „Angaben von ortsansäs- 
sigen, sehr gut 'informierten Persönlichkeiten“, 
glaubt der Bund Naturschutz zu wissen, daß die 
Seilbahngesellschaft an der Hochries sogar noch 
weiterreichende Pläne verfolgt. Um die Skifah- 
rer an die Seilbahn zu binden, sei beabsichtigt, 
an den .sanfteren Hängen südlich und südöstlich 
des Höchriesgrates zürn Hochtal von Obenviesen 

und an den in diesem Tal einfallenden Gegen- 
hängen einen Skizirkus aufzubauen, >zu dem die 
Hochries-Bahn eine Zubringerfunktion über- 
nehmen, würde. Dieses Gebiet liegt aber nach 
dem im Sommer dieses Jahres vom Kabinett ge- 
billigten Alpenplan in der sogenannten Ruhezn- 

_ne_£L in der jegliche Erschließungsmaßnähmen 
verboten sind. 

Die Naturschützer bitten die Regierung von 
Oberbayem „dringend, der Seilbahngesellschaft 
eine klare Absage zu weiteren Erschließungs- 
.maßnahmen im Gebiet der Hochries zu erteilen“. 
Es liege klar auf der Hand, „daß wiederum eine 
auf wirtschaftlichen Gewinn apgenchtete Ge- 
sellschaft, ohne Rücksicht auf 'die; Landschaft, 
ein gfejvinnbringendes Geschäft“ machen wolle. 
Bs hape;sich neuerdings, in .Oberbayem einge- 
bürgert, daß die Seilbahngesellschaften bei neu- 
en Projekten erst dann die Katze aus dem Sack 
ließen, wenn bereits eine Genehmigung für eine 
neue Bergbahn erteilt sei. Unter Berufung auf 
die wirtschaftlichen Folgen würde immer -erst 
im zweiten Anlauf die Anlage neuer oder zusätz- 
licher Skipisten im Bereich der Bergbahn gefor- 
dert, nach dem Motto, wer A gesagt hat, müsse 
nun auch B sagen. 

Geschäftsführer Helmut Steininger vom Bund 
Naturschütz wörtlich: „Wir haben grundsätzlich 
nichts gegen Skifahrer.“ Es sei aber bedauerlich, 
daß in den Vorbergen des oberbayerischen Al- 
penraumes immer wieSer Bergbahnen geneh- 
migt würden, obwohl man wisse, daß sich diese 
Vorberge auf Grund ihrer .Geländebeschaffen- 
heit nur bedingt für Skiabfahrten eignen. 

Christian Schneider 
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Dipl.-Ing. WALTER VOGT ■ Grainau Blatt 2 vom X6. x. 73 

1. VORBEMERKUNGEN 

Die Hochries-Bergbahn GmbH. + Co.KG, betreibt von Grainbach, 

Gemeinde Samer-Berg, einen Sessellift ( ca. 750 - 900 m üNN.) 

und errichtet derzeit eine Großkabinen-Seilbahn als Fortsetzung 

vom Ebenwald zur Hochries ( ca. 900 m - 1520 m üNN»). 

Die Inbetriebnahme dieser Seilbahn ist für Sommer 1973 vorge- 

sehen. 

Touristische Skiabfahrten führten bisher vom Hochries-Gipfel 

über Riesen - oder zusätzlich über Predigtstuhl und Aberg - 

nach Frasdorf, 

Laut Auftrag vom 24.5.1972 ist ein Gutachten und Projekt für 

den Ausbau von Skiabfahrten und die Anlage von Liften zu er- 

stellen. Das Ergebnis meiner Ausarbeitung und Begehungen wird 

in diesem Vorprojekt im Einzelnen festgehalten. Die Belange 

der Forst- und Almwirtschaft, die geologischen Verhältnisse 

und die wasserwirtschaftlichen Probleme sowie die Einfügung 

der gesamten Baumaßnahme in die Landschaft werden beachtet. 

Unter Abschätzung der Baukosten wurden die für den touristi- 

schen und sportlichen Skilauf besten Trassen ausgewählt. 

2. UNTERLAGEN UND BEGEHUNGEN 

Für die Ausarbeitung standen an Unterlagen zur Verfügung: 

Übersichtskarte 1:250.000 

Topografische Karte 1:25.000 

Höhenschichtlinienplan 1:5000 

2 Luftaufnahmen 

Gutachten des Geolog. Landesamt München 

- 3 - 
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Begehungen wurden durchgeführt 

mit der örtlichen Forstbehörde und der Oberforstdirektion Mü., 

mit der Regierung von Oberbayern, Oberste Naturschutzbehörde, 

mit Vertretern der Gemeinde und des örtlichen Alpenvereins, 

mit Vertretern der Hochries-Bergbahn, 

mit Grundstückseigner, Baron Freiherr von Cramer-Klett, 

mit Bayer. Geologischen Landesamt München; 

ausserdem ist mir persönlich das gesamte Gelände und alle Ski- 

routen seit mehr als 25 Jahren von Begehungen im Sommer und 

zahlreichen Befahrungen im Winter gut bekannt. 

3. GESAMTÜBERSICHT 

Die Hochries mit einem Alpenvereins-Unterkunftshaus am Gipfel 

ist seit langem als touristischer Skiberg bekannt. Der Auf- 

stieg - ca. 3 Stunden - erfolgte meist von Frasdorf über Fras- 

dorfer Hänge, Paradies, Riesenalm zum Gipfel; in den selten- 

sten Fällen über die Nordflanke vom Samerberg. Die Abfahrt, 

nicht ausgebaut und dem natürlichen Geländeverlauf angepaßt, 

führte nach Frasdorf zurück. Als Variante wurde von den meisten 

Skibergsteigern die Tour über die Grotzach-Hütte zum Predigt- 

stuhl und Abergeck ausgedehnt. Dieses zusätzliche Tourenge- 

biet ist sehr sonnig, weist meist ideale Schneeverhältnisse 

auf und bietet gut kupiertes Gelände. Nur von wenigen Skiläu- 

fern wurde bisher die Nordabfahrt befahren. 

Mit Zunahme der mechanischen Aufstiegshilfen und damit des 

Pistenskilaufs hat die Hochries für den Wintertourismus an 

Bedeutung verloren. 

Der Bau der Seilbahn soll den schönen Skiberg wieder der 

Masse der Skiläufer zugänglich machen. 

-4- 
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Die Anlage von mindest 4 Skiliften nach genauer Planung 

und der Ausbau von Skipisten, weitgehend mit Pistenraupen 

präparierbar, ist dazu notwendig. In erster Linie ist eine 

Skiabfahrt vom Hochries-Gipfel über die Nordflanke zurück 

zur Talstation der Seilbahn und zum Ausgangspunkt mit Park- 

plätzen auszubauen. 

4. DETAILS 

NORDABFAHRT 

Im Rahmen der Gesamt-Erschließung - siehe hierzu auch bei- 

liegende Übersichtsskizzen - ist der Ausbau einer mittel- 

schweren (bei ungünstigen Schneeverhältnissen stellenweise 

schweren) Skiabfahrt über den Hochries-Grat, Praktikanteneck, 

Riesen-Sattel, Skiweg und Nordhang mit Auslauf im "Engen 

Graben" und zum Ebenwald vorrangig. 

Gesamt-Höhenunterschied ca. 620 m bei einer Abfahrtslänge 

von ca. 3000 bis 3400 m. Längsgefälle im Mittel ca. 19,8 X 
(maximal 60 X, minimal 2 X). Breite: Wege ca. 5 m, Piste 

15 - 100 m je nach Abschnitt. Details für die einzelnen Ab- 

schnitte hierzu siehe Beilage Blatt H 5.. 

Die Abfahrt beginnt an der Bergstation, führt über den Grat 

in einer Breite von 15 - 30 m und ist hier dem Gelände ent- 

sprechend anzupassen. Vereinzelt sind Latschen zu roden, 

Findlinge zu sprengen, Dolinen aufzufüllen und Grate abzu- 

tragen. Besonders in diesem Abschnitt ist auf die Natur 

bezw. den vorhandenen Bewuchs zu achten, und der Sommerweg 

wo notwendig gut in die Abfahrt einzubauen. 

-5- 
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Dipl.-Ing. WALTER VOGT - Grainau Blatt 5 vom 16. 1. 1973 

Vom Praktikanteneck bis zum Sattel ergibt sich eine Piste 

von 60 - 100 m Breite bei idealer Neigung von ca. 30 7„ 

durch Einschlag eines lichten, schlagreifen Bestandes. Ver- 

einzelte Baumgruppen sollten dabei stehenbleiben. 

Eine Planierung des Geländes ist hier nur zum Roden der Wur- 

zelstöcke und Auffüllen einzelner Mulden notwendig. Wieder- 

begrünung in geeignetem Verfahren in diesem Abschnitt not- 

wendig . 

Zur Einfahrt in den anschließenden Skiweg nach Westen ist im 

Graben eine Drehscheibe auszubilden. Hier ist, wie auch aus 

dem geologischen Gutachten ersichtlich, der Steilheit und des 

Bodens wegen Vorsicht geboten; Entwässerungen und Verbauungen 

werden in geringem Umfang notwendig werden. 

Zwischen dem vorhandenen Weg zur Seitenalm und einem schmalen 

Steig zur Ebersberger Alm ist ein Skiweg mit einer Breite von 

ca. 5m- mit Pistenraupe befahrbar - und einem Längsgefälle 

von 12 % anzulegen. Länge ca. 600 - 700 m, damit die weniger 

geneigten Hänge, nicht oder nur mit Anflug bestockt, etwa 

unter der Seilbahntrasse erreicht werden. Für den Weg selbst 

ist Holzeinschlag auf eine Breite von ca. 8 m erforderlich, 

Stützverbauungen aus Grainerwänden oder Drahtschotterkörben 

sind notwendig, um mit Massenausgleich des Abtragmaterials 

den Weg bauen zu können. Abtrag - leichter Fels mit Überlage- 

rung - braucht und darf nicht über die Steilflanke geschoben 

werden. Verschiedentlich werden Drainagen und Entwässerungen, 

besonders in den Rinnen, notwendig. Der Weg muß dem Gelände- 

verlauf entsprechend trassiert werden, wobei sich geringe 

Änderungen der Längsneigung an verschiedenen Stellen ergeben 

können und sollen. 

-6- 
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Die Geologischen Verhältnisse für die Anlage dos Weges sind 

günstig. Böschungs-Anschnitte bis 60° sind nach Ansicht, des 

Geologen möglich und standfest. Der Weg verläuft jiuf ca.zwei 

Drittel seiner Länge im Schutzwald, so daß mit Schnooriilsehen 

und Schneeverwehungen normalerweise nicht zu rechnen I .;l . 

Vom Tal her wird der Weg, selbstverständlich an den Böschun- 

gen begrünt, nur streckenweise sichtbar sein. 

Wie aus beiliegenden Luftbildern ersichtlich, führt: die Abfahrt 

an den Weg anschließend nur über mit Anflug bestockte Hange, in 

der Fallinie bei einem Gefälle von 45 - 55 %. Erdbewegungen 

sind hier nicht erforderlich, lediglich wiederum Stöcke oder 

Wurzeln zu roden und vereinzelt Kuppen abzutragen. 

Von der Grasnarbe befreite Stellen sind umgehend zur Vermeidung 

von Erosion wieder zu begrünen. 

Dieser "Nordhang" wird normal nicht maschinell präparierbar 

sein. 

Das anschließende Stück der Abfahrt, die Rückführung bis zum 

Graben, erfordert Holzeinschlag mit Erdbewegungen, um das Quer- 

gefälle zu beseitigen und eine Abfahrtsbreite von ca. 10 - 30m 

zu erreichen. Hier ist Vorsicht wegen durchnäßtem Untergrund 

geboten, die erforderlichen Erdarbeiten jedoch nach Ansicht 

des Geologen möglich. Ausführung der Planierungsarbeiten nur 

bei trockener Witterung mit laufendem Einbau und Wiederverdich- 

tung des Abtragmaterials. 

An der Einmündung in den "Engen Graben" ist wiederum eine 

Wendeplatte in geeignetem Längs- und Quergefälle anzulegen, 

da hier zusätzlich eine Variante der Nordabfahrt mündet. 

Die in diesem Streckenabschnitt bereits im Boden verlegten 

Versorgungsleitungen (Wasser-, Hochspannung- und Steuerleitungen) 

-7- 
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behindern den Pistenausbau nicht und können überfüllt wer- 

den. Auffüllmaterial steht zur Verfügung. 

Weiter abwärts bis zur Erweiterung des Grabens in die freien 

oder erst jung bestockten Flächen sollte die Piste so leicht 

als möglich, so breit als möglich und ideal gestaltet werden. 

Die Kosten hierfür sind gering. Über freie Wiesen mit auslau- 

fendem Längsgefälle führt die Abfahrt zum Ebenwald und zur 

Talstation der neuen Seilbahn. 

Der Streckenabschnitt vom Ebenwald bis ins Tal (Abfahrt Strecke 

Sessellift) ist problemlos auszubauen. Geringfügige Verbesse- 

rungen sind notwendig. 

In verschiedenen Gräbnen genau in der Nordflanke sind für den 

Touren- und Tiefschnee-Fahrer Varianten in der Fallinie mög- 

lich. Ausbaumaßnahmen empfehle ich jedoch hier, vorerst zurück- 

zustellen. 

Die vorgeschlagene Nordabfahrt ist meiner Meinung nach unter 

Berücksichtigung aller Gegebenheiten und Erfordernissen die 

einzige, wirtschaftlich anzulegende Trasse, welche auch von 

den Skifahrern weitgehend angenommen wird. 

WEITERE SKIABFAHRTEN 

Ausser der vorbeschriebenen, neuen Nordabfahrt wurden bisher 

schon mehrere Routen und Touren von Skifahrern befahren und 

begangen - siehe hierzu Planbeilagen H 2 + H 4 mit eingezeich- 

neten Skiabfahrten A mit I. 

Wie eingangs schon erwähnt, bietet das Predigt Stuhl- und 

Aberg-Gebiet ideale Verhältnisse. Ein Knotenpunkt im ganzen 

System mit Beginn und Ende von Abfahrten oder Aufstiegen 

ist der im Plan bezeichnete Punkt K 1 an der sog. "Jagdhütte". 

-8- 
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Zwangläufig ergibt sich somit, daß hier ein Schlepplift 

beginnt Richtung Predigtstuhl, und ausserdem ein Sessel- 

lift zurück Richtung Hochries-Grat. Das Teilstück der Ab- 

fahrt vom Praktikanteneck zur Jagdhütte (B.) bedarf später 

des Ausbaus, Die Angabe der erforderlichen Baumaßnahmen 

wird zurückgestellt; die erforderlichen Eingriffe sind je- 

doch möglich. 

Änderungen an den Abfahrten vom Predigt Stuhl, auch Richtung 

Klausen/ und Oberwiesen, sind vorerst nicht erforderlich. 

Die Abfahrt F. von Abergeck über Kohlgrub führt zum Knoten- 

punkt K 5, der Einmündung der Direktabfahrt G. von der Hoch- 

ries über Riesen. 

Bei beiden Abfahrten sind Aufweitungen und Verbesserungen 

im Zuge des Gesamtausbaues möglich und notwendig, besonders 

der sog. "Stockhang" bedarf der Einplanierung und Rodung. 

Ab Knotenpunkt K 3 führt die Skiabfahrt über das sog."Paradies" 

auf die freien Hänge der Hochalm, und weiter, über die weiten, 

freien Hänge nach Frasdorf. 

Mit Kleinbussen wird von hier, besonders an Wochenenden und 

Nachmittagen, ein Pendel-Verkehr mit Rückführung zum Ausgangs- 

punkt der Bergfahrt, zum Samerberg, zweckmäßig sein. 

Von den Hängen der Almflächen nach dem Paradies kann eine neu 

ausgebaute Forststraße Nähe Jagdhaus Winterstube, nach kurzem 

Aufstieg als Skiweg zur "Kräuterwiese" und von da über Alm- 

flächen zurück zum Samerberg genutzt werden. Skitour von ca. 

1 Std.- 

Aus den Beilagen ist ersichtlich, daß das ganze Gebiet durch 

Abfahrten ideal zu verbinden ist. Besonders in den Höhenlagen 

über 1000 m ist das Gebiet weitgehend schneesicher. 

-9- 
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Die Abfahrten weisen erhebliche Länge und damit auch im Ver- 

hältnis zur Bergfahrzeit lange Talfahrzeit auf. Da im Zuge 

des Massenskilaufs erfahrungsgemäß keine Anstiege in Kauf ge- 

nommen werden, sind die Anlage von verbindenden Skiliften not- 

wendig.' Der Ausbau der Abfahrten ist im Anschluß an die Fertig- 

stellung der Lifte in einem zweiten, evtl, dritten Bauabschnitt 

einzuplanen. 

SKILIFTE - GEPLANTER ENDAUSBAU 

In Ergänzung zum Bau der Großkabinen-Seilbahn und zur weiteren 

Erschließung der oben beschriebenen Abfahrten ist die Errich- 

tung von vier Aufstiegshilfen zu empfehlen. 

Lift III. vom Knotenpunkt K 1 zum Knotenpunkt K 2 ist wegen 

den Geländeverhältnissen als Sessellift zu projektieren. 

Der Betrieb ist allerdings nur für den Winter vorgesehen. 

Der Lift dient zur Rückführung der Skiläufer vom sonnigen, 

leichten Skigebiet über die Nordabfahrt zum Ausgangspunkt, 

und auch zur Rückführung bei ungünstigen Schneelagen im Früh- 

oder Spätwinter. 

Lift IV. sollte vom Knotenpunkt K 1 über die abgeholzten Hän- 

ge, vorbei an der Bergwachthütte (Grotzach) Richtung Predigt- 

stuhl führen. Ein Zwischeneinstieg ist an der Bergwachthütte, 

dem Fuß des Predigtstuhls, zu empfehlen. 

Im oberen Drittel seiner Länge führt der Lift IV nach dem 

inzwischen in Kraft getretenen Alpenplan in die Ruhezone. 

Die Etrchließung des Predigtstuhls war jedoch bereits seit 

Beginn des Baus der Hochries-Bergbahn ins Auge gefasst, je- 

doch noch nicht im Detail festgelegt. Inzwischen durchgeführ- 

te Untersuchungen ergaben, daß die jetzt gewählte Lifttrasse 

hinsichtlich des Gesamtkonzepts die einzig richtige Lösung 

darstellt. Auf die meiner Meinung nach notwendige Erschließung 
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habe ich bei allen durchgeführten Begehungen hingewiesen. 

Der Predigtstuhl ist einer der schönsten Skihänge im Hoch- 

ries-Gebiet. 

Lift V. ist geplant von der unteren Abergalm (Näehe Berg- 

wachthütte) zum Abergeck , um einen Aufstieg von ca. 15 Min. 

zu vermeiden. Ausser der anschließenden Abfahrt werden auch 

ideale Übungshänge mit diesem Lift erschlossen. 

Lift VI. vom Knotenpunkt K 5 wäre für den Endausbau einzu- 

planen, um gegebenenfalls eine Rückführung der Skiläufer 

zurück zu den Riesen-Almen und zur Nordabfahrt zu ermöglichen, 

auch wenn die langen Abfahrten im schönen Skigebiet Richtung 

Osten vorher befahren wurden. Anlage ebenfalls als Doppel- 

schlepplift. Zur Wahl stehen zwei mögliche Trassen Nähe des 

Stockhangs, oder über eine teilweise vorhandene Waldschneise. 

Auswahl der Trasse nach Rücksprache mit dem Grundbesitzer und 

genauer Vermessung, und damit Kostenerfassung. 

Die Schlepplifte IV, V + VI sind zweckmäßigerweise alle als 

Doppelschlepplifte, gleichen Fabrikates und technisch auf- 

einander abgestimmt, auszuführen. 

Besonders für den Sessellift III ist zur Festlegung der Boden- 

abstände und Stützenstandpunkte eine Grobvermessung im Gelän- 

de durchzuführen. 

KOSTENSCHÄTZUNG 

Die Kostenschätzung für die Liftanlagen maschinentechnischer 

und bautechnischer Teil erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt nach 

Vorvermessung im Gelände. 
-11- 
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Dlpl.-Ing. WALTER VOGT Grainau Blatt. 11 vom 16.1.1973. 

Die Kosten für den Ausbau der NORDABFAHRT vom Hochries- 

Gipfel bis ins Tal schätze ich auf Grund von Erfahrungen 

und überschlägigen Ermittlungen wie folgt: 

SPrengarbeiten 

Erdbewegung en, 
einsatz 

Holzeinschlag 

Verbauungen 

Entwässerungen 

Begrünungen 

Sonstiges 

zusammen: 

DM 

Geräte- 
DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

40.000, - bis 

70.000, - bis 

10.000, - bis 

50.000, - bis 

20.000, - bis 

50.000, - bis 

10.000, - bis 

DM 80.000,-- 

DM 100.000,-- 

DM 20.000,-- 

DM 60.000,-- 

DM 30.000,-- 

DM 80.000,-- 

DM 30.000,-- 

DM 250.000,- bis DM 400.000,--, 

im Mittel ca. DM 320.000,-- . 

Die Kosten für den Ausbau der Skiabfahrten, zweite - evtl, 

weitere Bauabschnitte schätze ich auf ca. DM 250.000,-- . 

Bei der Ermittlung wurde vorausgesetzt, daß zur Ausführung 

der Arbeiten geeignetes Gerät und bergerfahrenes Personal 

nach entsprechender Detailplanung und Ausschreibung einge- 

setzt wird. 

6. FACHGUTACHTEN 

Stellungnahme des Bayer. Geologischen Landesamtes vom 27.11.72 

mit positiver Beurteilung wird beigefügt. 

Vor Durchführung der Maßnahme sind Begehungen mit der Landes- 

stelle für Gewässerkunde und dem örtlichen Wasserwirtschafts- 

amt noch durchzuführen. Probleme werden sich hier jedoch nach 

meiner Erfahrung voraussichtlich nicht ergeben, da keine wesent 

liehen Holzeinschläge und Änderungen der Abflußverhältnisse 

ausgeführt werden. 
-12- 
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Dipl.-Ing. WALTER VOGT • Grainau BWI -]?- wm 1 ft. 1 . 1 OT1 

Mit den Forstbehörden und den Naturschutzbehörden wurde 

das Projekt anläßlich von Begehungen vorbesprochen. 

Die Zustimmung des Grundeigentümers, Baron Freiherr von 

Cramer-Klett, wurde bei Erfüllung verschiedener Auflagen 

in Aussicht gestellt. 

7. SCHLUSSBEMERKUNG 

Im Zuge der Gesamterschließung des Hochries-Gebietes ist 

ausser der in Bau befindlichen Großkabinenbahn die Anlage 

der beschriebenen Lifte und der Ausbau von Skiabfahrten 

zu empfehlen. Schneesicherheit des Geländes ist normaler- 

weise gegeben. Eingriffe in die Natur sind zur Durchführung 

des Projektes in geringem Umfang notwendig. Der Kostenauf- 

wand für die gesamten Baumaßnahmen und zum Schutz der Land- 

schaft, zur Vermeidung von Erosionsschäden und zur Anlage 

von Skipisten, erscheint im Zuge der Gesamterschiießung ge- 

rechtfertigt . 

Ein leichtes bis mittel schweres, schönes Skigebiet im Nah- 

erholungsbereich von München, ca. 65 Autobahn-Km entfernt, 

könnte skitechnisch hier verwirklicht werden. 

(Dipl.Ing. Walter VOGT) 

Beratender Ingenieur VBI. 
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29. März 1973 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Schwarzmalerei über die Hochriesseilbahn 
Beabsichtigte „Schwarzmalerei“ kann 

man zum Leserbrief des Herrn Otto Mal- 
er vom 24725... Februar 1973 über den 
Bau einer Skiabfahrt an der Nordseite 
der Hochries nur sagen. 

Schon vor 20 Jahren haben die Einhei- 
mischen des Samerberges, die das Hoch- 
riesgebiet mindestens ebenso gut kennen 
wie Herr Maier, erkannt, daß dieses Ge- 
biet, das als besonders schneesicher gilt, 
für die Allgemeinheit erschlossen werden 
müßte. In unseren Nachbarländern wäre 
ein solch herrliches Skigebiet sicher 
schon längst voll erschlossen, und der Er- 
holungssuchende müßte seine kostbare 
Freizeit nicht auf vei^s topften Straßen, 
auf denen sein Leben und seine Gesund- 
heit ungleich mehr gefährdet sind als ai*f 
den Hängen der Hochries, verbringen.. 

Nicht Jeder Skifahrer hat das Glück, 
mitten in diesem Skigebiet eine Hütte zu 
besitzen, von der aus man in kürzester 
Zeit herrliche Skihänge erreichen kann. 
Aus den Bemühungen des Herrn Maier, 
den Bau einer Skiabfahrt zu boykottie- 

, ren, ist unschwer zu erkennen, däß er 
dieses Gebiet weiterhin für sich und we- 
nige einzelne, die über sehr viel Freizeit 
zu verfügen scheinen, in Anspruch neh- 
men will. 

Die Seilbahngesellschaft hat sich nicht 
erst Im letzten Jahr Oedanken darüber 
gemacht, ob und wo am zweckmäßigsten 
eine sichere Skiabfahrt angelegt werden 
kann. Richtig ist vielmehr, daß wir der 
Gesellschaft auf deren Ersuchen hin 
schon vor Jahren mit Rat und Tat zur 
Seite gestanden sind, um eine optimale 
Abfahrt zu erkunden. 

Seit einem Jahr ist ein bis in die ober- 
sten Behörden anerkannter Spezialist für 
den Bau von Skiabf ährten von der Seil- 
bahngesellschaft beauftragt, dieses Pro- 
blem zu lösen und entsprechende Pläne 
auszuarbeiten. Wie uns bekannt ist, wei- 
chen diese Pläne nur geringfügig von un- 
seren Vorstellungen ab. 

Bezüglich der Lawinengefahr ist zu sa- 
gen, daß Herr Maier die Entwicklung, die 
die Lawinensicherung in den letzten sie- 
ben Jahren genommen hat, anscheinend 
von seiner Hütte aus nicht mitbekommen 

Wir möchten an dieser Stelle NHerrn 
Maier einmal darüber aufklären, welche 
Maßnahmen und Sicherungen heute ge- 
troffen werden, um eine modern angeleg- 

te Skiabfahrt gegen Lawinen zu . si- 
chern. 

Zur Bekämpfung der Lawinengefahr 
wurde bereits .1967 vom Innenministeri- 
um eine Lawinenwarnzentrale Ins Leben 
gerufen. Diese Zentralstelle erhält täglich 
von sämtlichen Begbahnen, die exponiert 
gelegene Skiabfahrten besitzen, Daten 
über Schneehöhe, Temperatur, Windrich- 
tung und so weiter. Bereits um 8.30 
Uhr erhalten die obengenannten Berg- 
bahnen einer} Lawinenlagebericht, der 
ihnen einen Überblick über die allgemei- 
ne Lawinensituation im gesamten bayeri- 
schen Alpenvorland gibt. 

Anhand dieses Berichtes und der indi- 
viduellen Situation der betreuten Skiab- 
fahrt tritt die örtliche Lawinenkommis- 
sion zusammen, um an Ort und Stelle zu 
entscheiden, ob gegebenenfalls eine 
Sperrung der Abfahrt erforderlich ist. 

Während auch heuer wieder von über- 
all Lawinenabgänge gemeldet werden, ist 
an der Hochries bis jetzt noch keine La- 
wine abgegangen. 

^Zur weiteren Sicherung werden seit ei- 
nigen Jahren Hänge, die eventuell Ab- 
fahrten gefährden könnten, nach Neu- 
schneefällen durch kleine Sprengungen 
künstlich entladen. Dadurch wird ferner 
gewährleistet, daß die Schneedecke ober*- 
halb der Skipisten nicht zu einer solchen 
Mächtigkeit anwächst, die dann verständ- 
licherweise solche verheerenden Auswir- 
kungen, wie von Herrn Maier geschildert, 
hervorrufen kann. 

Zieht man all diese Gesichtspunkte in 
Betracht und bedenkt man, daß bei einer 
modern angelegten Skiabfahrt die ge- 
fährdeten Stellen genau bekannt sind' 
muß man zu dem Schluß kommen, die 
Nord&bfahrt der Hochries ist nicht mehr 
oder weniger gefährdet \yie andere 
Skiabfahrten auch. 

Die Behauptungen von Herrn Maier 
bezüglich der Erschließung des Predigt- 
stuhlgebietes zeugen von einer völligen 
Unkenntnis der Möglichkeiten. Herr Mai- 
er behauptet, daß für 150 Meter Ab- 
fahrtsstrecke eine Großkabinenbahn, 
zwei Sessellifte und ein Schlepplift erfor- 
derlich sind. Betrachtet man dieses Ge- 
biet, ist unschwer zu erkennen, daß meh- 
rere Abfahrten von 1000 bis 1500 Meter 
nicht nur im Frühjahr, sondern von Ok- 
tober bis Mai möglich sind. 

Wer solche Behauptungen anstellt, ist 
»ntweder so von der Idee besessen, die 
Erschließung zy verhindern oder er war 
loch nie in diesem Gebiet oder er wird 
/on Interessengruppen, die ebenfalls das 
Projekt verhindern wollen, als Stroh- 
mann verwendet. 

Wir sind der Meinung, daß der Bau der 
Flochriesbergbahn und deren Nebenanla- 
jen, die nicht zuletzt auch wirtschaftliche 
Vorteile für den Samerberg bringen, 
licht mehr auf solch unsachgemäße Wei- 
je kritisiert werden sollte. 

t Alfo'ns Voggenauer 
Grainbach 14 

Erster Vorstand Wintersportverein Sa- 
merberg 
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22. Mai 1973 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Das Hochriesgebiet soll nicht zur Scäbtitthahle werden 
Protestwanderung der Naturschützer gegen Skizirkus-Pläne — Erhalt einer iffiefSHäidien Landschaft gefordert 

Nicht mit Transparenten, dafür aber umso entschlossener, ihr Anliegen einer brefw 
ten Oeffentlichkeit zu verdeutlichen, zog am Sonntag eine stattliche Schar von MiJ-y 
gliedern des Bundes Naturschutz in Bayern und Naturfreunden aus ganz Oberbayeifijt, 
auf einer Protestwanderung durch das Hochriesgebiet gegen die Pläne der Hochries-f 
Seilbahn AG zu Feld, südlich des Rosenheimer Hausbergs einen Skizirkus zu errichtet^. 

Die Naturschützer befürchten — sollte 
das Projekt Wirklichkeit werden — eine 
vollkommene Verkarstung und Ver- 
schmutzung der Hänge und Gipfel um 
die Hochries. Welch irreparabler Schaden 
für eine der schönsten und ökologisch 
wertvollsten Landschaften des oberbaye- 
rischen Vorgebirges entstehen würde, da- 
von konnten sich die Teilnehmer der Pro- 
test- und Aufklärungswanderung, die un- 
ter der Leitung des jungen Münchner Na- 
turwissenschaftlers Alfred Ringler und 
Forstdirektor i. R. Huber aus Rosenheim 
stand, überzeugen. Jene Leute, denen 
sonst nichts so sehr zuwider ist wie die 
Vermassung, zogen diesmal gemeinsam 
von Aschau aus über die Hofalm, den 
Laubenstein und den Eiskeller zur Rie- 
senhütte, um sich, frei von Gemütsbewe- 
gungen, sachlich über die örtlichen Gege- 
benheiten zu informieren. 

Oberwiesen als Drehpunkt 
Wie Forstdirektor i. R. Huber, der frü- 

here Leiter des Rosenheimer Forstamtes, 
erläuterte, sei nach den neuesten Plänen 
ein Skizirkus ungeahnten Ausmaßes zu 
erwarten. Nachdem offenbar d^r äußerst 
problematische Versuch, den steilen Nord- 
Oberwiesenalmen im Trockenbachtal wer- 
den. Von dort aus sollen Schlepp- oder 
auch Sessellifte in die verschiedenen Rich- 
tungen geführt werden und damit ein 
Skikarussell ergeben, das nach Ansicht 
der Seilbahnbauer die hohen finanziellen 
Aufwendungen rechtfertigen könnte. 

„Salamitaktik“ der Seilbahnbauer 
An schönen Tagen — so wurden Schät- 

zungen laut — werden schon im kom- 
menden Sommer und erst recht dann im 
Winter 5000 oder gar noch mehr Seil- 
bahnbenutzer den Hochriesgipfel über- 
schwemmen. Nachdem für die Masse der 
Halbschuhtouristen auf dem Hausberg 

der Rosenheimer allein zu wenig Plätz 
sein wird, argwöhnt der Bund Natur- 
schutz, daß die Bergbahn AG ähnlich wie 
auf der Kämpen wand in einer Art „Sa- 
lamitaktik“ Vordringen will. Dabei wird 
außerdem noch ins Feld geführt, daß die 
Wintersportbedingungen auf der Kam- 
penwand von Anbeginn an schon besser 
waren als im Hochriesgebiet, das im End- 

effekt doch nur der verhältnismäßig klei- 
nen Zahl guter Skiläufer etwas zu bieten 
vermag, es sei denn •—• und dahin gehen 
die Befürchtungen eben —, die geistigen 
Väter der geplanten Skiarena griffen mit 
rigorosen Maßnahmen in die Natur ein. 

Millionen nötig 
Allerdings liegt nach Ansicht der Na- 

turschützer gerade in der besonderen 
Struktur der Landschaft des hinteren 
Hochriesgebiets auch die große Chance 
für eine unberührte Erhaltung dieses na- 

lionen flüssig gemacht werden! Eine Ro- 
dung des von zahlreichen unterirdischen 
Höhlengängen und Erosionsfurchen und 
-löchern durchzogenen Gebiets würde 
nicht nur gefährliche Landschaftsverän- 
derungen, sondern auch beträchtliche Ko- 
stensteigerungen für die Seilbahnbauer 
mit sich bringen, die diese bei reiflicher 
Ueberlegung doch noch zur Aufgabe ihrer 
weitergehenden Pläne veranlassen soll- 
ten. 

Hilfe durch den Streibl-Plan 
Die Hoffnungen der Naturfreunde 

gründen sich jedoch nicht nur auf die 
Zweifel an der Rentabilität des geplan- 
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22. Mai 1973 aus dem Oberbayerischen Volksblatt (Fortsetzung) 

Aut dem Laubenstein erläuterte Naturwissenschattier Allred Ringler die speziellen ökolo- 
gischen und hydrologischen Geiahren, die aut das Hochriesgebiet bei einer Verwirk- 
lichung des Skizirkusprojekts zukämen. Im Hintergrund der Doppelgipiel von Heuraitl 
(links) und Abereck. Redaktionstoto 

(Unterfangens, sondern vor allem auch 
,den Alpenplan des bayerischen Mini- 

steriums für Landesentwicklung und 
Tffmweltfragen, der bereits Gesetzeskraft 
erhalten hat. Das gesamte erhaltungswür- 
dige Gebiet zwischen Laubenstein, Pre- 
digtstuhl und Trockenbachtal liegt in der 
sogenannten C-Zone des Alpenplans, die 
als vollkommene Ruhezone ausgewiesen 
ist. Das bedeutet, daß an dieser Stelle 
keinerlei Veränderungen der Natur gedul- 
det werden. Vor Ausnahmen wird sich — 
wie Forstdirektor i. R. Huber meint — 
das Streibl-Ministerium wohl schon des- 
halb hüten, weil es sonst einen Ratten- 
schwanz von ähnlichen Eingaben zu er- 
warten hätte. 

Forsehungswerte von höchstem Rang 
Mit ihrer Aufklärungswanderung woll- 

ten die Naturschützer natürlich nicht nur 
die zuständigen Behörden auf die einma- 
lige Situation aufmerksam machen, son- 
dern vor allem auch die breite Oeffent- 

lichkeit. Mit allen möglichen Mitteln der 
Vernunft wollen sie versuchen, das Ge- 
wissen der Seilbahnbauer und der be- 
treffenden Gemeindeväter wachzurüt- 
teln. Es geht hier — wie Naturwissen- 
schaftler Ringler erklärte — weder um 
die egoistischen Interessen einiger weni- 
ger Skitouristen, noch um die wirtschaft- 
lichen Belange der Seilbahn AG, sondern 
es geht einzig und allein um die Erhal- 
tung einer unersetzlichen Landschaft, die 
neben ihrem Erholungscharakter For- 
schungswerte von höchstem Rang besitzt. 

Der Bund Naturschutz glaubt, das öf- 
fentliche Interesse wecken zu müssen, um 
eine der letzten unberührten Gebirgszo- 
nen des ohnehin geringen oberbayeri- 
schen Alpenanteils nicht zu einer ver- 
murten und verkarsteten Schutt- und 
Schmutzhalde werden zu lassen. Die 
landschaftszerstörenden Auswüchse an 
Kampenwand und Sudelfeld müßten — 
so glauben die Naturschützer — schließ- 
lich doch allen zu denken geben. -ms- 
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9711. Juni 1973 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Protest-Exkursion im Hochriesgebiet 
Wie bekannt sein dürfte, wird in ab- 

sehbarer Zeit Im Landkreis Rosenheim 
von Grainbach am Samerberg Im An- 
schluß an einen bereits bestehenden Ses- 
sellift eine Kabinenseilbahn auf die 
Hochries (1569 Meter) fertiggestellt.' 

Aus sicherer Quelle ist mir jedoch be- 
kannt, daß bereits heute Pläne der Seil- 
bahngesellschaft auf Erstellung von wei- 
teren Liftanlagen auch für dieses Gebiet 
beim Landratsamt Rosenheim vorlie- 
gen. 

Wie der Verfasser des Zeitungsartikels 
„Das Hochriesgebiet soll nicht zur Schutt- 
halde werden“ (22. Mai 1973) meines 
Erachtens zu Recht befürchtet, wird die 
Seilbahngesellschaft auch in diesem Falle 
nach der sogenannten „Salamitaktik“ 
vorgehen. Die Praxis beweist es doch Im- 
mer wieder, daß sich Sellbahnuntemeh- 
men nicht mit einer Anlage begnügen, 
sondern jede Möglichkeit ausnützen, um 
auch noch den letzten Quadratmeter Bo- 
den der angrenzenden Berglandschaft ei- 
nem rentablen Skizirkus opfern zu kön- 
nen. 

Ob sich dieser Skizirkus im Falle 
Hochries allerdings als rentabel erweisen 
wird, bleibt dahingestellt. Nur der gute 
Skiläufer kann den steilen und oft lawi- 
nengefährdeten Nordhang der Hochries 
abfahren und so die Talstation der Seil- 
bahn auf direktem Weg erreichen. Der 
Durchschnittsfahrer muß, um den ge- 
planten Skizirkus südlich der Hochries zu 
erreichen, mehrere Seilbahn- und Liftan- 
lagen In Anspruch nehmen und dafür 
entsprechend tief in die Tasche greifen. 
Trotzdem halten diese vorgesehenen Ab- 
fahrtspisten von Predigtstuhl und Klau- 
sengrat hinunter zu den Oberwiesenal- 
men mit etwa 400 Höhenmetem keinem 
Vergleich mit anderen kilometerlangen 
Abfahrtsstrecken stand. Man kann zwar 
hier mit großem Geldaufwand das Ge- 
lände verändern und den bestehenden 
Waldgürtel oberhalb des Almgeländes 
von Oberwiesen abholzen. Damit wird 
aber nicht die Abfahrtsstrecke selbst ver- 
längert. Garantiert ist mit einem solchen 
Eingriff in die Natur nur die Schaffung 

von akuter Lawinengefahr und eine Ver- 
karstung, beziehungsweise Verödung des 
Geländes, wie sie bei zahllosen anderen 
künstlich geschaffenen Abfahrtsstrecken 
in unseren Bergen bereits zu beobachten 
ist. 

Dieses Hinterland der.. Hnrhries ist i: 
dem Raumqrdminosnlsn al« R.nhernne ( 
ausgewifiaen.Jn.ZusammenarhRit mil. den 
zuständigen Stellen (Landratsamt Rosen- 

TWITTI "tlWH" »ft'tvawiri mVR der . Bau vnq 
~,%gen in dem dftr.Zonn, P. zuaanrcL-  jjfim, 

neten Gebiet südlich |irr Hfiahriftn vnr 
VTinrier’t werden. Hier geht es um rin Er- 
holungsgebietraas d der Allgemeinheit die- 
nen soll. Einer Allgemeinheit, die in letz- 
ter Zelt Wieder mehr zum gesunden 
Berg- und Skiwan dem zurückkehrt. 

Viktor Stangassinger 
Rritmehring/Wasserburg 

Gartenstraße 10 
* 

Warum werden gegen den Bau der 
Hochriesbahn und Lifte so viele Ein wän- 
de erhoben? Diese Bahn ist ja schon sehr 
viele Jahre geplant gewesen; nur finan- 
zielle Umstände haben sie hinausgezö- 
gert. 

Viele Jahre vorher wurden überall 
Bahnen und Lifte gebaut. Da hat man nie 
einen Einspruch gehört,' weder vom Na- 
turschutz noch sonst einer anderen höhe- 
ren Stelle. Weil das reizvolle Gebiet am 
Aberg-Hochries mit vielen Skimöglich- 
keiten erschlossen werden kann, wird 
„Sturm“ von vielen Seiten gelaufen. Viel- 
leicht wegen der Konkurrenz. Auch dort 
hätte der Bund Naturschutz Bayern vor 
dem Bau eine Protestwanderung machen 
können, denn Wild hat es überall gleich 
gegeben. 

Alle Rosenheimer und Münchner Berg- 
steiger und Sküajirer kennen das Gebiet 
und würden sich über die weiter« Er- 
schließung sehr freuen. 

Käthe Weger 
Rosenheim-Happing 

Rubensstraße 9 
30 Jahre Mitbesitzerin der Klausenko- 

gelhütte 
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Vormerkung: 

Am 13.6.1973 fand eine Begehung der geplanten Nordabfahrt von der Hochries 
mit allen beteiligten Behörden statt. U.a. sollte im Zusammenwirken mit 
Vertretern der Lawinenwarnzentrale - H.Christa und H.Schernberg - an Ort 
und Stelle die lawinengefährdeten Streckenabschnitte festgestellt sowie 
Uber mögliche Schutzmaßnahmen beraten werden. 

Zunächst muß festgestellt werden, daß die Trasse der ca. 700 m langen 
Querabfahrt vom Sattel bis zur Seilbahntrasse nur in groben Zügen besich- 
tigt werden konnte, da die endgültige Lage der Strecke nicht markiert war. 

Von der Gipfelstation bis zum Beginn des Waldes oberhalb des Sattels ist 
eine Lawinengefahr fUr die Abfahrt nicht gegeben, da diese auf dem Ostgrat 
verlaufen wird. 

Von der Einfahrt in den Wald bis zur Kehre im Sattel bei Punkt 1319 ist, 
selbst wenn eine Schneise von ca. 80 m geschlagen wird, nicht mit dem Ab- 
gang von Lawinen oder Schneebrettern zu rechnen, wenn die Piste gewalzt 
und von der Riesenalm beweidet wird. 

Der anschließende geplante Skiweg (Querfahrt) fuhrt auf einer Länge von 
etwa 300 m durch aufgelockerten Fichten- und Tannenwald, der ausgesprochene 
Schutzwaldeigenschaft hat. Obwohl hier die genaue Trassenführung nicht be- 
kannt ist, muß doch davon ausgegangen werden, daß in diesem Gebiet während 
und kurze Zeit nach ergiebigen Neuschneefällen infolge der starken Hang- 
neigung - bis zu 70 7c - kleinere Lockerschneelawinen abgehen und Skifahrer 
gefährden können. Der restliche Teil der Querung verläuft außerhalb des 
Hochwaldes durch früheres Almgelände, das mehr oder weniger von Fichtenan- 
flug bestockt wird. Dieses Almgelände wird von 3 ausgeprägten, bis ca. 50 m 
breiten Lawinenbahnen durchzogen, die in den sog. Giengraben mUnden. 

Diese Lawinenbahnen sollten im Anrißgebiet oberhalb der Trasse verbaut 
(Schneerechen oder Terrassierung) und, soweit möglich, aufgeforstet werden. 

DarUberhinaus ist zu prüfen, ob nach stärkeren Neuschneefällen (30 cm und 
mehr) Schneefeldsprengungen durchgefUhrt werden können. 

Ein Teil der sich an den Skiweg anschließenden Abfahrt verläuft nun unter 
oder knapp neben der Seilbahntrasse etwa in der Fallinie in Richtung Tal- 
station. 

Die hier ebenfalls nach starken Schneefällen notwendigen Schneefeldspren- 
gungen könnten u.U. von der Seilbahn aus vorgenommen werden. Die Abfahrt- 
strecke selbst muß jährlich einmal gemäht werden, um die Bildung von Lahner- 
gras zu vermeiden. 

Im unteren Teil mUndet die Abfahrt in den sog. "Glengraben", der die weiter 
oberhalb zwischen Hochriesgipfel und Studenteneck abgehenden Lawinen auf- 
nimmt . 

Insgesamt gesehen muß festgestellt werden, daß die geplante Nordabfahrt 
zwischen Punkt 1319 (Sattel) bis zum Auslauf in den Glengraben lawinen- 
gefährdetes Gebiet durchschneidet. Teilweise kann durch Lawinenverbauun- 
gen und Schneefeldsprengungen die Lawinengefahr gemindert oder beseitigt 
werden. Sperrungen der Abfahrt je nach Schnee- und Wetterlage werden je- 
doch nicht zu vermeiden sein. 

Die einzelnen konkreten Auflagen können erst nach genauer Festlegung der 
Trasse festgelegt werden. 

Die Abfahrten im Zusammenhang mit den geplanten Schleppliften sind nach 
Vorlage der Detailpläne gesondert zu begehen. 
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15. Juni 1973 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Einspruch des Grundbesitzers gegen Hochries-Stdzirkus 
Nordahfahrt findet dagegen viele Befürworter — Gebietsbegehung mit Behördenvertretern und Natur Schützern 

Um die Nordabfahrt auf der Hochries und um den Skizirkus ging es am Mittwoch 
bei einer Begehung, zu der Landrat Georg Knott Behördenvertreter und den Bund 
Naturschutz eingeladen hatte, Nach einer eingehenden Besichtigung der Hochries- 
Nordabfahrt und ausführlichen Erläuterungen des Diplomingenieurs Dieter Vogt aus 
Grainau bei Garmisch-Partenkirchen hielten die Behördenvertreter die Trassierung 
der Nordabfahrt für durchführbar. Große Bedenken brachten Oberforstmeister Blasi 
aus Aschau und Alfted Ringler aus Rosenheim vom Bund Naturschutz gegen einen 
Eingriff in den Schutzwald vor. Aufsehen erregte die entschiedene Stellungnahme des 
Barons von Cramer-Klett gegen die Errichtung eines sogenannten Sklzirkusses im 
Gebiet Grozach, Oberwiesen-, Klausen- und Abergalm und dem Abergeck, das sich 
in seinem Besitz befindet. 

Landrat Knott , sagte einleitend, diese 
Tagfahrt solle dazu dienen, das Für ynd 
Wider des Projekts zu erörtern. Als er- 
ster kam der Generalbevollmächtigte der 
Hochries-Bergbahn Gesellschaft, Erich, 
Zachow, zu Wort. Er erläuterte, wie es 
zum Projekt der Hochries-Bergbahn ge- - 
kommen war. Der frühere Törwanger 
Bürgermeister, Kilian Trossbach, sei vor 
einigen Jahren wegen, einer Seilbahn an 

Wir sociitn die potente Haosfrao '73 
Haben Sie schon mitgespielt? j 
RAIFFEISENBANK 

pwB.ink mit dom freundliche» Servu** 

ihn herangetreten. Angeblich habe die 
Landwirtschaft großes Interesse an der 
Erschließung dieses Gebiets für den , 
Fremdenverkehr gezeigt. 1965 habe Sr ei- 
nen Projektantrag eingereicht, Nach hef- 
tigem Widerstand seitens der Schutzbe- 
hörden wurde ihm 1968 die Konzession 
für den Bergbahnbaü auf die Hochries 
erteilt. Die Bergbahn sei zunächst als Zu- 
bringerbetrieb für das Wander- und Ski- 
gebiet gedacht.Vor allem sei die schnee- 
sichere Lage im Hochriesgebiet weit be- 

kannt. Wenn jetzt dieses Zehn-Millio- 
nen-Mark-Projekt durchgeführt werde, 
so dürfe man nicht annehmen, daß dies 
ein Unternehmen ist, das hohe Profite 
abwifft. Die Sache werde, so Zachow, 
weitgehend von Idealismus getragen. Die 
Gesellschaft verfüge derzeit über ein 
Stammkapital von 20 Millionen Mark. 

„Ohne Skizirkus nicht lebensfähig“ 

Zu der Hochries-Bergbahn müsse in 
absehbarer Zeit das Gebiet Predigtstuhl, 
Abergeck, Grozadv Oberwiesen und 
Klausenalmen für den Wintersport er- 
schlossen werden, weil sonst, hach Aus- 
sage des Generalbevollmächtigten, die 
Hoöhries-Bergbahn „nicht lebensfähig“ 
ist, 

Mit dieser Beredsamkeit setzte sich der 
Planer, Diplomingenieur Dieter Vogt, aus 
Grainau, für die Nordabfahrt von der 
Hochries ein, weil diese die einzige Mög- 
lichkeit sei, um von der Hochries nach 
Grainbach abzufahren. Die Piste würde 
in ihrem Endausbau leicht bis mittel- 
schwer sein. Gemeinsam mit dem Ausbau 
der Nordabfahrt gehöre aber auch die 
Erschließung des Gebiets zwischen Klau- 
sen und Laubenstein, das neben Reit im 
Winkl die schneesicherste Lage habe und 
sich für den Wintersport geradezu anbie- 
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Fortsetzung 

te. Sechs Lifte sollen künftigen Skifah- 
rem ein Wintersportparadies eröffnen. 

Völlig überraschend kam für die Berg- 
bahngesellschaft leine Stellungnahme von 
Ludwig Freiherr - 'von Cramer-Klett. 

Forstoberverwalter Siegfried Simmet aus 
Asthau ^verlas ein Schreiben Cramer^ 
Kletts, daß die jahrelangen Verhandlun- 
gen zwischen der Bergbahngesellschaft 
und Baron von Cramer-Klett zu keiner 
Einigung geführt haben. Die Errichtung 
eines Skizirkus ln dem schon vorerwähn- 
ten Gebiet würde einen einschneidenden 
Eingriff in die Landschaft tind eine 
Schädigung des Landsehaftsblldes bedeu- 
ten. Dazu wollte der Baron „nicht die 
Hand reichen“. Seine Entscheidung sei 
keineswegs von jagdlichen Interessen be- 
einflußt worden- Das Schreiben endet mit 
den Worten: , „Zu meiner Freude durfte 
ich feststellen, daß die Mehrheit der na- 
tur-, landschafts-, und , heimatverbunde- 
nen Bergwanderer unseres Landkreises 
meine Einstellung teilt.“ 

Gegen diesen Skizirkus sprach sich 
äüch Aschaus Bürgermeister Karl Bauer, 
wie er sagte, nicht aus Konkurrenzgrün- 
den, sondern aus sachlichen und laiid- 
gchaftsschützerischen Überlegungen aus. 

„Das Bayerische Ministerium für Um- 
weltfragen steht auf dem Standpunkt, 
daß für dieses Vorhaben keine Genehmi- 
gung erteilt werden könne“, sagte Ober- 
forstmeister Blasl aus Aschau. Auch die 
Oberforstdirektion habe die ablehnende 
Haltung des Forstamtes Aschau einge- 
nommen. 

Pro und kontra Alpenplan 
Eine große Wende in diese lebhafte 

Aussprache um den Skizirkus brachte 
der Vertreter des amtlichen Naturschut- 
zes, Dr. Rudolf von der Regierung von 
Oberbayem. Eingangs sagte er, der Na- 
turschutz habe diese Entwicklung immer 
gebremst, weil die ursprüngliche Art der 
Landschaft erhalten bleiben müsse. We- 
gen des Alpenplans müsse aber nun der 
amtliche Naturschutz eine positive Ein- 
stellung einnehmen, well sonst der Al- 
penplan zu Fall gebracht werde. Nach 
Ansicht von Dr. Rudolf bringe das 
Liftsystem geringe Eingriffe in die Land- 
schaft. 

Gänzlich anderer Meinung war Forst- 
direkter a. D. Konstantin Huber, der den 
Bund Naturschutz in Bayern vertrat. Hu- 
ber bezeichnete den Alpenplan als eine 
übereilte Sache, die enorm viele Mängel 
aufweist. Huber erinnerte vor allem an 
die Schäden in der Vegetation der Al- 
penregion, die erst in einigen Jahren 
sichtbar, aber dann nicht mehr gützuma- 
chen wären. 

Die Bauern wollen auch leben 
Bürgermeister Georg Huber vom 9a- 

merberg meinte, wenn etwas schützens- 
wert sei, sollte man dieses schützen. Dies 
dürfe aber nicht soweit gehen, daß den 
Bauern: auf dein Samerberg die Lebens- 
grundlage entzogen werde. Die Landwir- 
te dürfteri nicht zti Lahdschaftspflegem 
degradiert werden und nur noch dazu 
tauglich sein, um bequeme Wanderwege 
anzulegen. Außerdem sei die Gemeinde 
dringend auf die Gewerbesteuer, die bei 
einem Unternehmen wie der Hochries- 
Bergbahn abfällt, dringend angewiesen. 

Landrat Knott sagte zum Schluß, daß 
es sinnlos sei, über eine Planung zu spre- 
chen, mit der der Grundeigentümer, in 
diesem Fall Ludwig Freiherr von Cra- 
mer- Klett, nicht einverstanden sei. 

Nach einer Begehung des in Frage 
kommenden Gebiets und der geplanten 
Nordabfahrt traf man sich zu einer 
Schlußbesprechung wiederum in der 
Gaststätte der Mittelstation. Oberforst- 
meister Blasi brachte erneut seine Be- 
denken gegen die Nordabfahrt vor, für 
für die an einigen Stellen ein etwa 80 Meter 
bfeiter Streifen imWald ausgeholzt wer- 
den müßte. Die Erosionsschäden seien 
jetzt noch nicht abzusehen. Geologen, 
Wasserwirtschaftler und der Lawinen- 
warndienst hatten keine Bedenken gegen 
die Nordabfahrt, wenn die von ihnen 
verlangten Auflagen von der Bahngesell- 
schaft erfüllt werden. Landrat Knott und 
Amtmann Eugen Ärzbäck vom Landrats- 
amt Rosenheim waren der Meinung, daß 
die Bergbahn-Gesellschaft zunächst De- 
tailpläne für die Nordabfahrt einreichen 
sollte. 

In der Planung ist auch die wesentlich 
leichtere Abfahrt nach Frasdorf vorgese- 
hen. Für die Frasdorfer Abfahrt über das 
sogenannte Paradies will Cramer-Klett 
den Skifahrern entgegenkommen und, 
falls es notwendig sein sollte,’ einige Bäu- 
me, die die Abfahrtsstrecke behindern, 
fällen lassen. 
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23./24. Juni 1973 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Aschau gegen Hochries-Skizirkus 
Gemeinderat lehnt Planung ab -— Kaspar öttl Zweiter Bürgermeister 

In einer Gemeinderatssitzung in 
Aschau erklärte Bürgermeister Bauer, 
daß durch das allzu frühe Ableben des 
Bürgermeisters Lehner eine Neuwahl für 
den Zweiten Bürgermeister stattfinden 
müsse, zuvor sei aber der nachrückende 
Ersatzmann zu verteidigen. Erster Er- 
satzmann war Georg Ertel, der aber die 
Nachfolge ablehnte und in einem Brief 
begründete. Die Gründe wurden vom Ge- 
meinderat anerkannt. Somit rückte als 
nächster Ersatzmann Max Schaitl in den 
Gemeinderat nach, der von Bürgermei- 
ster Bauer verteidigt wurde. Nach dem 
einstimmigen Beschluß, auch weiterhin 
keinen Dritten Bürgermeister zu wählen, 
erklärte Bauer zum Vorschlag des Zwei- 
ten Bürgermeisters, er habe mit allen Ge- 
meinderäten nach Zugehörigkeit - im Ge- 
meinderat, Alter und erhaltener Stimm- 
zahl Rüfcksprache genommen und auch 
mit der CSIT-Ortsgruppe Gespräche ge- 
führt. Gesprochen habe er auch mit den 
Vertrauensleuten der Freien Wählerge- 
meinschaft. Daraus habe sich ergeben, 
Kaspar öttl senior zum Zweiten Bürger- 
meister vorzuschlagen. Als zweiter Be- 
werber wurde vom Vorsitzenden der 
CSU-Ortsgruppe, Rudrer, Siegfried Sim- 
met vorgeschlagen. In der geheimen 
Wahl wurde Kaspar Öttl mit zehn gegen 
sechs Stimmen (eine Stimmenthaltung) 
zum Zweiteh Bürgermeister gewählt. Er 
wurde vom Bürgermeister vereidigt. 
Nach einer Kursteilnahme wird Öttl spä- 
ter zum stellvertretenden Standesbeam- 
ten bestellt. 

Bauer wies darauf hin, daß es möglich 
sei, einen Stellvertreter zu bestellen, der 
nicht Bürgermeister ist und der in der 
Hauptsache die Gemeinde repräsentativ 
zu vertreten habe. Nach eingehender Be- 
ratung wurde Hans Rücker hierzu be- 
stimmt. Eine Ergänzung der gemeindli- 
chen Ausschüsse wurde erforderlich. So 
wurde Lorenz Ablinger in den Bauaus- 
schuß gewählt und Max Schaitl als Stell- 
vertreter, 4er auch im Fremdenverkehrs- 
ausschuß ist. Die durch den Tod des 
Zweiten Bürgermeister Lehner freien 
Stellen im Haupt- und Verwaltungs-, Fi- 
nanz-, Bau-, Fremdenverkehrs- und 
Schulverbandausschuß werden von 
öttl als Zweiter Bürgermeister übernom- 
men. 

Die fortschreitenden Arbeiten bei der 
Wasserversorgung bedingen durch die 
anfallenden Rechnungen eine Zwischen- 
finanzierung. Wenn. auch der gesamte 
Bauentwurf zur Prüfung anstehe, ergebe 
die Praxis, daß die Zuschüsse des Staates 
erst später ausgezahlt werden. Wegen des 
derzeitigen hohen Zinssatzes beschloß 
man, von Fall zu Fall Angebote einzuho- 
len und zu genehmigen. Es wird eine 
Summe bis zu 500 OOO Mark benötigt, die 

derzeit sehr schwierig zu erhalten sein 
werde. 

Zum Sängerfest meinte Bauer, daß die- 
ses alpenländische Sänger- und Musi- 
kantentreffen ein voller Erfolg gewesen 
sei. Das geringe Defizit sei zu vertreten. 
Der Bürgermeister berichtete auch über 
den mit großem Erfolg verlaufenen Hei- 
matabend des Trachtenvereins „Dö Gria- 
binga“ und über den gelungenen Auftakt 
der Aschauer Blaskapelle bei ihrem er- 
sten Kurkonzert unter der Leitung von 
Hans Mielens. 

Wegen des geringen Wasserstandes im 
Schwimmbad habe man ein Pumploch 
gebaggert. Nach Verlegung der Stromlei- 
tung wird dann der Rohrgraben mit 
Rohrverlegung fertiggestellt, so daß das 
Bad zur Saison wieder funktionsfähig 
ist. 

Uber die Behördenbesprechung wegen 
des geplanten Skizirkusses aüf der Hoch- 

ries berichtete Bauer. Die Gemeind 
Aschau liege etwas außerhalb des Gebie 
tes und habe keine Veranlassung, siel 
hier einzumischen. Man habe sich mi 
der Angelegenheit im Gemeinderat noc; 
nicht befaßt, so daß die Stellungnahm 
unverbindlich sei. Bei aller Anerken 
nung, daß es sich um ein schönes Skige 
biet handelt, sei die Gemeinde nicht be 
reit, den Skizirkus mit allen Folgerungei 
zu befürworten. Es habe nichts mit Kon 
kurrenz zu tun, es sei eine Verpflichtung 
besorgt zu sein, daß die noch wenige 
unberührten und landschaftlich so reiz 
vollen Gebiete erhalten bleiben. Hier se 
der immer größer werdende Kreis dei 
Bergwanderer und Tourenskifahrer niclr 
zu übersehen. Letztlich sei auch bekannt 
daß bei der Bevölkerung des Landkreise, 
und darüber hinaus die Erschließung de 
Aberg- und Laubensteingebietes au 
starken Wiederstand stößt. Gemeindera 
Simmet, der an der Begehung für Frei- 
herr Cramer-Klett teilgenommen hatte 
gab einen detaillierten Bericht über dii 
geplanten Trassen. Der Gemeindera 
stimmte der Auffassung von Bürgermei 
ster Bauer zu. 
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LANDRATSAMT RG3ENHEIM 
Nr. IV/T 5 - 724 - N 

Rosenheim, 4. Juli 1973 

. ZI-f.Kll 

Niederschrift 

der Behördenbesprechung für die Ski-Abfahrt 
an der Hochries 

Am 8.5.1973 fand eine Besprechung im Landratsamt Rosenheim 

mit der Hochries-Bergbahn GmbH statt, bei der eine Behörden- 

besprechung angeregt wurde. Die Hochries-Bergbahn GmbH hat 

am 15.5.1973 einen Antrag auf Genehmigung einer Ski-Abfahrt 

und eines Ski-Zirkuses im Bereich der Hochries dem Landrats- 

amt überreicht. Die Behördenbesprechung fand am 16.6.1973 

statt, wozu auf Veranlassung des Landratsamtes alle Behörden 

rechtzeitig mit Schreiben vom 21.5.1973 eingeladen worden 

waren. 

Bsi der Vorbesprechung begrüßte zunächst Herr Landrat Knott 

die Anwesenden und verliest die Anträge der Hochriesbahn GmbH. 

Herr Zachow von der Hochries-Bergbahn verliest den Werdegang 

und die Entstehung der Bahnen, wobei er betont, daß die Er- 

schließung des Kesselberg-Gebietes bereits damals vorgesehen 

war.. Es seien damals bereits gesicherte Rechte vorhanden ge- 

wesen. Ing. Bethke habe J9^5 einen Projeictantrag gestellt, 

der auf großen Widerstand der Schutzbehörden gestoßen sei. 

Alle Bedenken seien aber zurückgenommen worden. Zweifellos 

stelle die Hochries ein ideales Wander- und Ski-Gebiet dar, 

das über eine große Schneesicherheit verfüge. Das Unternehmen 

sei sich klar, daß es nicht in der Lage sei, hohe Erträge zu 

bringen, doch sei es finanziell genügend abgesichert. 2o Milli- 

onen Stammkapital erlauben einen erstklassigen Ausbau, wobei 

alle Landschafts- und Naturschutzbestimmungen aingehalten 

werden kennen. Dies sei auch bereits vor der Konzessionierung 

geklärt gewesen. 

- / - 
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Ing. Vogt, Grainau weist darauf hin, daß er 1972 mit der 

Projektierung von Ski-Liften beauftragt wurde und im Januar 

1973 die Ausarbeitung Vorgelegen habe. Es gehe heute bei der 
Behördenbesprechung doch hauptsächlich um das Für und Wider 

der Nordabfahrt. Die Nordabfahrt sei seiner Meinung nach 

die einzig mögliche Abfahrt nach Grainbach, die für die Seil- 

bahn-Gesellschaft aber notwendig sei. Er habe die Meinung, 

daß eine Rentierlichkeit des Gesamtprojektes nur dann ge- 

geben sei, wenn der Ski-Zirkus nördlich der Hochries auch 

so, wie er von ihm projektiert sei, zustande käme. Die 

Nordabfahrt sei schwierig, werde aber im Ausbau nur mittel- 

schwer sein, so daß die Masse der Ski-Fahrer diese Ab- 

fahrt sicher befahren könne. Schon früher seien viele Ski- 

Fahrer den Steilhang heruntergefahren, so daß er glaube, 

daß hier ein ausreichendes Angebot auch für den mittleren 

Ski-Fahrer vorliege. 

Herr Landrat Knott stellt fest: 

Im Genehmigungsbescheid des Bayer. Wirtschaftsministeriums 

sei 1968 ausdrücklich zum Ausdruck gekommen, daß mit der 

Genehmigung der Nordabfahrt nicht gerechnet werden könne. 

Eine Stellungnahme des Geologischen Landesamtes liegt vor, 

sie sei bejahend. Eine Stellungnahme des Forstamtes Hohen- 

aschau liegt vor, sie lehnt die Nordabfahrt ab. Am 14.3.1973 

hat das Umweltministerium eine Stellungnahme vorgelegt, die 

ablehnend ist. Unter dem 28.5-1973 liegt ein Schreiben von 

Baron von Cramer-Kiett vor, der ausdrücklich keine Genehmigung 

zu der Anlage des Ski-Zirkuses gibt. Unter dem 17-5-1973 liegt 

eine Stellungnahme des Bayer. Wirtschaftsministeriums vor, die 

besagt, daß eine Genehmigung der Nordabfahrt abgelehnt wird, 

nachdem keine Genehmigung der Oberforstdirektion vorliege. 

Vom Geologischen Landesamt nimmt Herr Dr. Ulrich Stellung: 

Die Eingriffe in den Nordabhang würden für die Ski-Abfahrt 

notwendig. Am Riesenberg lägen mergelige Gesteine vor, ein 

Eingriff sei nicht zu vermeiden, doch lasse der "Ziehweg" 

- / - 
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Geländeeinschnitte zu, ohne zu Geländestörungen zu führen. 

Er habe auch für die Eingriffe im tieferen Teil in den Gra- 

ben keine Bedenken. Für die Geländeveränderung müssen ent- 

sprechende Auflagen für die Böschungen vorgesehen werden, 

da keine Abstürze genehmigt werden können. 

Der Bayer. Lawinenwarndienst nimmt Stellung: 

Die Eingriffe und Einschnitte in den Hang bedeuten eine 

Minderung der Lawinengefahr. Das Gutachten des Herrn Dr. 

Herb sagt aus, daß wenn laufend gesprengt wird, würde es 

für den Hang keine Gefahr bedeuten. 

Das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim nimmt Stellung: 

Die Lawinengefahr im Nordhang sei, wie es im Lawinenkataster 

feststehe, nicht nur ständig vorhanden, sondern gelte als 

extrem gefährlich. 

Das Gelände sei aber bis auf einen kleinen Abschnitt nicht 

erosionsgefährdet, besonders wenn für rasche Niederein- 

grünung Sorge getragen würde. 

Das Forstamt Hohenaschau nimmt Stellung als Eigentümer und 

als Forstbehörde: 

In diesen Höhen ist jeder Wald grundsätzlich Schutzwald, so 

daß immer eine Ausnahmegenehraigung notwendig wird. Jeder 

Baum und Stock sei wichtig in diesen Hochlagen, seine Ent- 

fernung habe schwerwiegende Folgen für Erosionen. Ski-Ab- 

fahrten bringen große Eingriffe. Die Lifte seien weniger 

von Bedeutung, sondern die Breite der Abfahrten und die 

dazu notwendigen Bodenbewegungen bringen bedeutende Ein- 

griffe in den Berg. Die Oberforstdirektion und das Umwelt- 

ministerium haben den Antrag abgelehnt. Oberforstmeister 

Blasy kann die Zustimmung eventuell erteilen, wenn alle 

Behörden bis zu einer Breite von 5 m Zusagen. Er würde aber 

jede Verbreiterung der Abfahrt grundsätzlich ablehnen. Die 

Hauptbeanspruchung des Hanges erfolge aber zweifellos durch 
die Begehung der zu erwartenden großen Massen von Touristen, 

die auf dem Hang umhergehen. 

Herr Aerzbäck vom Landratsamt wendet ein, es sei zweifellos 

- / _ 
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wichtiger, die Frasdorfer Abfahrt, die schon immer eine 

gute Möglichkeit für Ski-Fahrer gebildet habe, stärker 

auszubauen und anzubieten. 

Für die Cramer-Klettsehe Forstverwaltung nimmt Herr Simmet 

Stellung: 

Auch er unterstützt die Abfahrt nach Frasdorf und sagt 

dazu, daß Herr Baron von Cramer-Klett bereit ist, diese 

Abfahrt entsprechend auszuholzen und auszubauen, doch 

sei bei den Erdbewegungen besondere Vorsicht am Platz. 

Herr Ing. Vogt nimmt dazu Stellung und sagt,es sei nur 

eine sehr geringe Ausholzung in dieser Richtung notwendig. 

Ing. Vogt weist weiter darauf hin, daß seine bisher ausge- 

führten Abfahrten technisch einwandfrei und gut begrünt 

seien und geringe Erdbewegungen aufwiesen. Der Weg störe 

nicht, wenn er richtig begrünt wird. Im Ski-Zirkus sei fast 

freies Gelände vorhanden und es würden ca. 2o Bäume genügen, 

die entfernt gehören. Im Bereich der Cramer-Klettschen 

Forstverwaltung, bei der alten Jagdhütte, müßten Wurzel- 

stöcke entfernt werden. Die Abfahrt Frasdorf habe er aus- 

reichend eingeplant. 

Die Naturschutzbehörde der Regierung von Oberbayern, Pr. Ru- 

dolph nimmt Stellung: 

Der Naturschutz bremste immer die Erschließung des Lauben- 

steingebietes. Man sollte das Wandergebiet ruhig belassen und 

den Aschauer Teil nicht erschließen; insbesondere die Zone "C" 

der Seilbahn. Gegen die Mordtrasse könne er sich nicht grund- 

sätzlich stellen, obwohl die Eingriffe sehr stark sein werden. 

Er habe Bedenken für die Latschenfelder am Südhang der Gipfel- 

zone und verwahre sich gegen diese Eingriffe. Den Lift von den 

Abergalmen zum Predigtstuhl halte er für unglücklich, denn die 

Zone "C" sei zweifellos zu gering ausgewiesen worden. Dagegen 

könne die Nordabfahrt hingenommen werden, da mit entsprechenden 

Auflagen eine optimale Einfügung möglich ist. Der Antrag auf 

eine Bezuschussung der Abfahrt müsse aber abgelehnt werden, da 

es sich zweifellos um keine leichte Abfahrt handle. 
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Für den Bund Naturschutz nimmt Porstdirektor Huber Stellung;: 

Der angeblich nur 5 m breite Weg entspricht nicht den Er- 

fordernissen für Ski-Fahrer. Auch bei der angenommenen Breite 

seien ganz erhebliche Aufrisse in den Steilhang notwendig 

(bis zu 2o m Höhe), wodui’ch sich eine gewaltige Störung des 

Landschaftsbildes ergebe. Die Ruhezone "C" sei völlig sinn- 

los, da nur der halbe Hang eingeschlossen wird. Das Gebiet 

um den Laubenstein, Abergeck, Predigtstuhl ist absolut schätzens- 

wert und er stellt deshalb den Antrag auf Landschaftsschutz. 

Auch er vertritt die Meinung, daß der Sommerbetrieb eine Masse 

von Touristen bringt, die zur Überbeanspruchung der Gipfel- 

region und der weiteren Umgebung führen würde, so daß nicht 

nur vegetative Veränderungen erwartet werden müssen, sondern 

auch weitgehende Eingriffe in das geschlossene natürliche 

Bild durch Wege und Abtritte. Das Kesselgebiet um die Aberg- 

almen werde durch die Schlepplifte, die ja dreiviertel des 

Jahres Stillstehen, stark landschaftlich verändert. Herr 

Vogt weist dann ausdrücklich darauf hin, daß keine Ver- 

breiterung der Piste geplant sei. 

Einwurf von Oberforstmeister Blasy: "Die schmale Einfahrt für die 

Nordpiste ist einfach unmöglich". 

Bürgermeister Stettner, Frasdorf nimmt Stellung; 

Er glaube an alte überholte Gutachten. Es muß für den Fremden- 

verkehr etwas getan und etwas angeboten werden. Früher seien 

2-3 ooo Ski-Fahrer mit Sonderzügen in das Gebiet befördert 

worden. Auch er begrüßt den Ausbau der Abfahrt in Richtung 

Frasdorf. 

Bürgermeister Bauer, Aschau nimmt Stellung: 

Die Nordabfahrt kann niemals von der Masse der Ski-Fahrer 

angenommen werden, da sie viel zu schwierig ist. Seiner 

Meinung nach ist die beste Abfahrt nach Frasdorf. Sie ist 

einmalig und günstig. Die Gemeinde Aschau warnt vor der Er- 

schließung der jetzt ruhigen Wandergebiete, die einmalig schön 

als Ski-Wandergebiet, aber auch als Sommerwandergebiete sind und 

L 
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lehnt die Anträge geschlossen ab. Die Gemeinde Aschau 

stellt einen Antrag auf Unterschutzstellung des gesamten 

Gebietes, nachdem ein großer Teil der Bevölkerung für die 

Erhaltung der Ruhezone ist. 

Herr Siromet (Cramer-Klettsche Forstverwaltung) weist aus- 

drücklich darauf hin, daß Herr Baron von Cramer-Klett den 

Ski-Zirkus ablehnt, da die Erfahrung zeigt, daß allen der- 

artigen Anlagen weitere folgen, die zu starken Landschafts- 

eingriffen führen. Die Alpenzone habe an sich schon eine sehr 

geringe Tiefe bis zur Landesgrenze. Er fühle sich verpflichtet, 

alles zu tun, um als Grundbesitzer die Natur für die Zukunft 

zu erhalten. 

Herr Zachow wirft darauf ein, daß die Vorbesprechungen in 

diesem Punkt abweichend verlaufen seien. 

Daraufhin wird die Besprechung abgebrochen und alle Teil- 

nehmer folgen auf den Hochriesgipfel, um von dort aus die 

geplante Pistenführung durch Herrn Ing. Vogt, erklärt zu 

bekommen. Oberhalb des Praktikanteneckes kommt es zu einer 

scharfen Kontroverse mit Oberforstmeister Blasy, der sei- 

tens der Forstbehörde auf die Bedeutung des Schutzwaldes 

hinweist, der an dieser Stelle 80 m breit ausgeholzt wer- 

den soll, da Ing. Vogt gerade hier die Bedeutung des Schutz- 

waldes als nicht erheblich ansieht. 

Bürgermeister Huber, Samerberg nimmt Stellung: Er weist be- 

sonders auf die wirtschaftliche Notwendigkeit der Erschließung 

der Hochries auch für den Wintersport hin, um für seine Ge- 

meinde ein breitgefächertes Angebot auch im Winter verweisen 

zu können. Er habe nichts gegen den Naturschutz, aber die Ge- 

meinde benötige dringend eine Saisonausweitung. 
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Nach der Begehung der Hochrles-Gipfelzone und der Nordflanke 

findet eine abschließende Anhörung der Behördenvertreter statt. 

Herr Landrat Knott: Die Ergebnisse sind am besten in folgende 

3 Punkte zu unterteilen: 

A) Nordabfahrt 

B) Alle übrigen Lifte 

C) Frasdorfer Abfahrt 

A) Das Forstamt Hohenaschau nimmt Stellung: Oberforstmeister 

Blasy glaubt nicht zustimmen zu können, nachdem doch be- 

deutende Eingriffe in den Schutzwald erfolgen sollen. Dies 

gilt besonders für die Verbreiterung der Abfahrt oberhalb 

des Praktikantenecks. Eine Ski-Straße mit 5 - 8 m Breite 

kann zugestanden werden. Im letzten Teil der Abfahrt zur 

Ebersberger Alm müßte der gesamte Anflug entfernt werden. 

Nachdem die Almweide ruht, hat sich dort viel Anflug an- 

gesetzt. Durch häufige Lawinen hat sich die Wiederbewaldung 

dort sehr erschwert. Der Wirtschaftswald unterhalb der Ebers- 

berger Alm ist in Privatbesitz, dem das Forstgesetz nicht 

entgegensteht. 

Vom Bayer. Lawinenwarndienst nimmt Herr Christa Stellung: 

Die Lawinengefährdung ist auf der Mordflanke bei 6o % vor- 

handen. Es handelt sich um 3 Lawinenstriche. Wie kann man 

Lawinen ausschalten: 

a) Durch Verbauung 

b) Durch Sprengung 

c) Durch Sperrung 

Zu a) Im oberen Bereich, in dem ersten.und zweiten Abgang 

ist eine Verbauung notwendig, im dritten Abgang er- 

scheint sie nicht notwendig. 
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Zu b) Auf allen 3 Lav;inenstrichen werden Sprengungen 

während der Schneefälle notwendig, damit sich 

keine größeren Mengen ansammeln. Unterhalb der 

Trasse und oberhalb der Latschen ist keine 

Sicherung notwendig. 

Zu c) Die Sperrung wird notwendig, wenn die Sprengung 

nicht möglich sein sollte oder wenn zu große 

Schneemassen vorliegen. Dies wird durch die La- 

winen-Kommission laufend überwacht. 

Am Wendepunkt, im westlichen Teil würden dann die Ski- 

Fahrer in den Lawinenhang oberhalb der Ebersberger Alm 

einfahren. Wenn die Auflagen eingehalten werden, bestehe 

hier keine Gefahr. 

Herr Landrat Knott stellt die Frage: Ist der Schutzwald 

so wichtig um Lawinen, Erosionen und Muren zu verhindern? 

Der Lawinensachverständige antv/ortet darauf, daß im Ober- 

hang keine Lawinengefahr bestünde, wenn gewalzt wird. Der 

Geologe schließt sich an und stellt fest, daß Muren und 

Erosionen nicht zu erwarten sind, wenn keine Erdbewegungen 

durchgeführt werden. Wichtig ist, daß der Grasbewuchs bleibt. 

Herr Landrat Knott stellt fest: Vom Gipfel zum Praktikanten- 

hang müßte eine breitere Einfahrt geschaffen werden. Die 

wenigen Dolinen oberhalb erscheinen bedeutungslos, doch 

scheint hier eine Planierarbeit notwendig. 

Frage an den Naturschutz: Wie stellen sich sich dazu? 

Dr. Rudolph antwortet, daß das Zufüllen der wenigen Dolinen 

hingenommen werden kann. Wichtiger erscheint, die Latschen- 

felder im Oberhang völlig zu schonen, da sie seiner Meinung 

nach von größter Bedeutung sind. 

Herr Landrat Knott stellt die Frage: Besteht die Gefahr 

von Erosionen in der Steilabfahrt? Die Lawinengefahr er- 
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scheint an dieser Stelle nicht besonders hoch, die 

Pistensicherung durch Aufforstung und Verbauung im 

Oberteil müßte zweifellos gefordert werden. Die Ab- 

fahrt in 80 m Breite im Raum der Ebersberger Alm er- 

fordert so viel wie keine Ausholzung, doch muß ge- 

fragt werden, ob die Rinnen aufgefüllt werden sollen. 

Ing. Vogt antwortet darauf, daß in diesem Raum keine 

Erdbewegungen vorgesehen sind. Die Rinne und die Rippen 

sollen stehen bleiben. 

Das Geologische Landesamt antwortet: In den Mulden ist 

ein kräftiger Graswuchs vorhanden, der keine Erosionen 

aufkommen lassen wird. Bisher sind keine Auswaschungen 

feststellbar, offensichtlich versickert das Wasser rasch. 

Das Wasserwirtschaftsamt nimmt Stellung: Die wenigen Bäume 

bilden keinen Erosionsschutz, es wäre wichtig, die Gras- 

narbe zu unterhalten. Die Grasnarbe dürfte standhalten, 

es sind kaum Erosionsherde zu erwarten. Das Wasserwirt- 

schaftsamt hat keine grundlegenden Bedenken. Für die Wege 
muß eine Querneigung zur Entwässerung gefordert werden. 

Von seiten des Naturschutzes bestehen keine Bedenken: 

Das Vorhaben liegt in der Erschließungszone. Eingriffe er- 

scheinen tragbar, wenn gegen die Erosionsgefahr entsprechen- 
de Vorkehrungen getroffen werden. Vor allem muß die Unter- 

haltung der Trasse durch Auflagen gesichert werden. Eine 

Einordnung in die Landschaft erscheint auch später möglich. 

Herr Landrat Knott stellt die Frage: Wie kann die Trasse so 

unterhalten werden, damit sie nicht zur Geröllhalde wird? 

Herr Ing. Vogt antwortet: Von unten her kann die Trasse als 

Mähweide betrieben werden. Die Felsgrate bieten keine we- 

sentlichen Schwierigkeiten. Der Hang zum Sattel weist eine 

etwa lo cm hohe Auflage auf Fels auf. Für den Ski-Weg sieht 

er keine Schwierigkeiten, doch muß die Abfahrt, regelmäßig 

gemäht werden. 
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Oberlandwirtschaftsrat Bichler wirft ein: Die Pisten- 

pflege erscheint ihm von außerordentlicher Wichtigkeit. 

Wenn sie nicht beweidet wird, muß für ein regelmäßiges 

Mähen durch Auflagen gesorgt werden. 

Für den Deutschen Alpenverein nimmt Herr Thaler Stellung: 

1. Die Sicherheit für Ski-Fahrer erscheint ihm zu wenig 

berücksichtigt, da doch eine ganz akute Lawinengefahr 

für die Nordabfahrt besteht. 

2. Die 5 m breite Trasse als Querung des Hanges erscheint 

ihm für Ski-Fahrer nicht ausreichend sicher. Eine 

breitere Trasse wäre unbedingt notwendig. 

J. Die Diskussionsgrundlage erscheint ihm falsch, da die 

Ruhezone C grundsätzlich zu klein ausgewiesan ist und 

somit nicht dem tatsächlichen Bedarf einer Ruhezone ent- 

spricht. Es sollte grundsätzlich das Gebiet um den Aberg 

und Predigtstuhl unbedingt als Ruhezone erhalten werden. 

Die Gemeinde Frasdorf nimmt Stellung: Die Gemeinde Frasdorf 

hat keine Einwendungen gegen die Planungen, doch sollte die 

Abfahrt nach Frasdorf in erster Linie ausgebaut werden, da 

dort die geringsten Schwierigkeiten zu erwarten sind. 

Herr Landrat Knott nimmt Stellung: Herr Landrat Knott schlägt 

eine Bezeichnung der zu entfernenden Bäume vor; damit könne 

die Frage, ob zu viel oder zu wenig Bäume entfernt werden 

müssen, besser geklärt Vierden. Die Frage der Genehmigung 

hänge von den einzelnen Gutachten ab. Zur Sicherung der 

Gipfelregion und der Piste behalte sich das Landratsamt 

auf jeden Fall Auflagen vor. 

Von der Seilbahngesellschaft Hochries nimmt Herr Weinbruck 

Stellung: Die Seilbahngesellschaft will auf keinen Fall auf 

die Abfahrt in der Nordflanke verzichten, soweit sie irgend- 

wie ’Wirtschaftlich vertretbar ist. 
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B) Zur Frage der Frasdorfer Abfahrt werden die Behörden zu 

einer Stellungnahme aufgefordert: 

Die bramer-KIettsehe Gutsverwaltung nimmt Stellung: Sie 

hat keine Bedenken, daß das sogenannte Paradies mit der 

Wiesenalm und dem Stockhang erweitert wird. Auch der 

Staatsforst hat keine Bedenken. Auch er glaubt, daß die 

Frasdorfer Abfahrt bevorzugt ausgebaut werden sollte. Von 

seiten des Naturschutzes sollte ebenfalls diese Abfahrt 

bevorzugt werden und die Ruhezone erhalten bleiben. Geo- 

logen und Wasserwirtschaftier warnen vor der Flyschzone 

im Stockhang. Sie haben gegen geringe Eingriffe keine 

Bedenken. Sollten größere Eingriffe notwendig werden, so 

müßten die Korrekturen noch einmal an Ort und Stelle ge- 

nauestem geprüft werden. Die Gemeinde Frasdorf begrüßt 

die Entwicklung. 

C) Die Frage des Skl-Zirkuses im Raum Laubenstein, Abergalm, 

Predigtstuhl sollte nach Meinung des Landrates nicht be- 

handelt werden, da eine Genehmigung des Grundbesitzers 

bisher nicht vorliegt. 

Das Bayer. Geologische Landesamt nimmt Stellung: Gelände- 

veränderungen in diesem Raum müßten unbedingt verhindert 

werden, da hier besondere Erosionsgefahr vorliegt. Für die 

Pisten kann man hier nur eine Entsteinung Vorschlägen, da 

die sogenannten Kössener Schichten besonders gefährdet sind. 

Der Pistenunterhalt sollte keinesfalls durch Beweidung mit 

Rindern erfolgen, sondern besser durch Mahd. Das Wasser- 

wirtschaftsamt schließt sich dieser Stellungnahme an. 

Für den Bund Naturschutz nimmt Herr Ringler Stellung: Er 

weist auf das besonders geologisch interessante Karstgebiet 

im Laubenstein und bei den Abergalrnen hin. Die hervorragen- 

den Karrenbildungen, Einsturzerscheinungen und Dolinen wie 
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auch der sogenannte Abergschacht, die .Spielberghöhle 

mit ihren Kaskaden, Seen und Tropfsteinen sind besonders 

erhaltenswert. Durch eine Erschließung des Gebietes be- 

steht die Gefahr der Zerstörung und der wilden Kraxlerei. 

Sicherungsmaßnahmen sind hier unbedingt notwendig. Er 

weist auf die Besonderheiten der Grubalm als Eiskeller 

hin und fordert diese Teile als Naturdenkmale auszu- 

weisen. Gerade im Aberggebiet zur Grubalm läge eine 

Vielfalt von Reliefformen vor, da hinter jeden Hang 

ein neuer Hang zum Vorschein käme. Für die Heimatkunde 

sei es wichtig, daß Laubensteingebiet als Studienobjekt 

zu erhalten, das sich als Beispiel für die Verkarstung 

von Almen besonders anbietet. Er gibt die Anregung, 

dort von seiten des Landkreises im Zusammenwirken mit 

der Gemeinde Aschau einen Lehrpfad anzulegen. Der Bund 

Naturschutz unterstützt die Abfahrt nach Frasdorf, hat 

aber durch die großen landschaftlichen Eingriffe für 

die Nordflanke starke Bedenken, die nicht nur ästhetisch, 

sondern auch mit späteren unvorhergesehenen Schäden be- 

gründet werden. Ringler fordert den totalen Schutz für 

das Kesselgebiet, den Laubenstein, die Abergalm und den 

Predigtstuhl. 

Damit ist die erste Behördenbesprechung über dieses 

Thema beendet. Landrat Knott schließt gegen 17.00 Uhr 

die Begehung und dankt den erschienen Behördenvertretern. 

Gartenamtsrat 
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1973 aus dem Münchner Merkur 

Der Kampf um das Hochries-Gebiet 
Bergbahn-Gesellschaft will Skizirkus — Naturschutz redet mit zwei Zungen — Lokaltermin 

hr. Rosenheim — Das Hochries-Ge- 
biet, wegen seiner Schneesicherheit von 
Tourenspezialisten geschätzt, soll zu ei- 
nem Rummelplatz für Skifahrer werden. 
Die Hochries-Bergbahn-Gesellschaft hat 
den Anstoß gegeben, sie könne ohne Ski- 
zirkus nicht existieren. Zwischen Befür- 
wortern und Gegnern der Erschließungs- 
pläne steht der Rosenheimer Landrat 
Georg Knott. 

Um in etwa ein Bild von für und wi- 
der zu bekommen, lud Knott Behörden- 
vertreter und den Bund Naturschutz zu 
einer Ortsbesichtigung ein. Dabei stellte 
sich heraus, daß es im wesentlichen um 
zwei Komplexe geht: Um eine Nordab- 
fahrt vom Gipfel zur Talstation nach 
Grainbach und um einen Skizirkus im 
Gebiet der Oberwiesen-, Klausen- und 
Aberg-Alm. 

I7nr»3r*hct erklärt*» Generalbevoll- 
mächtigte der Hochries-Bergbahn-Gesell- 
»chafl, Erich Zachow.', daß der Vorschlag 
zur Errichtung der Bergbahn von dem 
früheren Türwanger Bürgermeister Ki- 

lian Trossbach gekommen sei. Es sei an 
den Fremdenverkehr und an die um ihre 
Existenz kämpfenden Bergbauern gedacht 
worden. Unter diesen Gesichtspunkten 
habe der Staat 1968 die Genehmigung er- 
teilt. 

An große Gwinne, so fuhr Zachow fort, 
habe man von vornherein nicht gedacht. 
Jetzt,. kurz vor Vollendung der zweiten 
Sektion, müsse festgestellt werden, daß 
die Bergbahn nur unter der Vorausset- 
zung tragbar sei, daß für die breite Mas- 
se der Skifahrer etwas geschehe. 

Diplom-Ingenieur Dieter Vogt aus Grai- 
nau machte sich für, die Nordabfahrt von 
der Hochries stark. Im Endausbau würde 
sich diese Piste als „leicht bis mittel- 
schwer“ darstellen. 

Wesentlich anders klingen die Worte 
des Wasserburger Alpinisten Otto Maier, 
eines ausgezeichneten Hochries-Kenners. 
Die Nordwand der Hochries, die einen 
durchschnittlichen Neigungswinkel von 
32 Grad aufweise, sei für die meisten Ski- 
fahrer zu schwer. Außerdem sei der 

Nordhang „in höchstem Maß lawinenge- 
fährdet“. „1950 kam es innerhalb von Mi- 
nuten zu vier Großiav/inen“, so hatte Mai- 
er schon vor längerer Zeit öffentlich ge- 
warnt. 

Auch im Bereich der Oberwiesen- und 
Klausenalm werden in absehbarer Zeit 
keine Seile für Lifiketten geschlungen 
werden. Der wichtigste Grundbesitzer, 
Ludwig Freiherr von Cramer-Klett, tritt 
als Bremser auf. For^toberverwalter Sieg- 
fried Simmet erklärte, daß die jahrelan- 
gen Verhandlungen ^.wischen dem Frei- 
herrn und der Bergbahn-Gesellschaft zu 
keiner Einigung geführt hätten. Einem 
weitgehenden Eingriff in die Landschaft 
des genannten Gebiets wolle „der Baron“ 
nicht Vorschub leisten. 

Karl Bauer, Bürgermeister von Aschau, 
stößt ins gleiche Horb — „aus sachlichen 
und Iandschaftsschütfcerischen Überlegun- 
gen“, wie er meinte,;1 Und Oberforstmei- 
ster Blasi, Aschau, i fügte hinzu: „Das 
bayerische Ministerium für Umweltfra- 
gen steht auf dem Standpunkt, daß für 
dieses Vorhaben keine Genehmigung er- 
teilt werden kann.“ . 

Die Überraschung des Lokaltermins vom 
Samerberg: Der Naturschutz redete mit 
zwei Zungen. Während Forstdirektor a. D. 
Konstantin Huber namens des Bundes 
Naturschutz in Bayern sich ' gegen Er- 
schließungsmaßnahmen. jeder Art stemm- 
te, schien der Vertreter des amtlichen Na- 
turschutzes bei der Regierung von Ober- 
bayern, Dr. Rudolf, das Rotlicht des 
Streibl-Ministeriums (im Alpenplan ist 
die Hochries als „Ruhezone“ ausgewiesen) 
zu mißachten. Dr. Rudolf meinte, das vor- 
gesehene Liftsystem bringe nur gering- 
fügige Eingriffe in die Landschaft. Er 
stellte eine „positive Haltung“ der Be- 
hörde in Aussicht. 
• Zusammenfassend sagte Landrat 

Knott: Für die Nordabfahrt solle die 
Bergbahn-Gesellschaft Detailpläne 
einreichen („dann werden wir weiter- 
sehen“). Über den Skizirkus: „Es ist 
sinnlos, über eine Planung zu spre- 
chen, mit der der Grundeigentümer 
nicht einverstanden ist.“ 

SOLL DAS HOCHRIES-GEBIET RUMMELPLATZ WERDEN? 
Über die Entwicklung in einer weitgehend noch unberührten Landschaft machten sich 
oei einem Lokaltermin U. a. der Rosenheimer Landrat Georg Knott (Mitte) und der 
Planer von Skiabfahrten, Dieter Vogt links), Gedanken. Foto: Krämer 
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14./15. Juni 1973 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Erschließimgshektik für die Bergsteiger ein Alptraum 
„Massenbetrieb ist das Ende des Naturerlebnisses“ — Stellungnahme des Bundes Naturschutz zum Hochriesgebiet 

Enziane und Seerosen büschelweise ausgerissen — Aufruf zur Gründung einer Naturwacht 

In der Jahresversammlung des Bundes Naturschutz, Kreisgruppe Rosenheim- 
Bad Aibling, ln Rosenheim ging es vor allem um das Problem der Erschließung der 
schmalen Alpenrandzone im Bereich des Landkreises Rosenheim. Nach Auffassung des 
Bundes Naturschutz muß das Hochries-Projekt Wh Zuammenhang mit den vorhande- 
nen Erschließungen der Kampenwandbahn, der Bahn von Schleching zum Geigelstein, 
den Wünschen nach einem Skizirkus mit einer Bahn, von Sachrang, den Wendelstein- 
bahnen mit dem Bereich Sudelfeld und der geplanten Brünnsteinbahn von Oberaudorf 
aus gesehen werden. Naturschutzbund: „Es besteht zur Zeit eine Erschließungshektik, 
die allen Wanderern und Bergsteigern zum Schrecken wird, denn der damit verbun- 
dene Massenbetrieb ist das Ende des Naturerlebnisses in unserer Bergwelt mit ihrer 
ganzen Schönheit und Fülle seltener Pflanzen.“ 

So nahm die Stellungnahme zu den 
geplanten Veränderungen an der Hoch- 
ries einen breiten Raum ein, und man 
kam einstimmig zu der folgenden Stel- 
lungnahme: 
# Der Bund Naturschutz ist der Mei- 

nung, daß die Hochriesabfahrt nach 
Frasdorf mit relativ wenigen Eingriffen 
in die Landschaft noch verkraftet werden 
kann, obwohl sicher ist, daß die Abfahrt 
vom Gipfel der Hochries auf das soge- 
nannte Praktikanteneck bereits zu erheb- 
lichen Planierungen, Einfüllungen und 
zur Beseitigung einer sehr großen Anzahl 
von Bäumen führen wird, da der Auslauf 
der Abfahrt mindestens 80 Meter breit 
wird und damit einen bedeutenden Ein- 
griff in den Schutzwald darstellt. Doch 
ergibt sich hier die Möglichkeit, die 
Hochries für den Winterbetrieb zu er- 
schließen. Weitere landschaftliche Ein- 
griffe sollten vermieden werden, da die 
Sommerbelastung der Gipfelregion mit 
einer größeren Anzahl Touristen mit Si- 
cherheit zur Zerstörung der Gipfelregion 
führt — angefangen von nachhaltigen 
Veränderungen des Pflanzenbestandes 
bis hin zu Erosionen des Mutterbodens. 

# Deshalb lehnt der Bund Naturschutz 
auch die Erschließung des Nordhanges 
ab, da die Piste unterhalb des Praktikan- 
tenecks durch ungewöhnlich steile Lagen 
führt; Folge der enormen Veränderungen 
wären Erdabtrag und Erosionen, auch 
bei entsprechenden Auflagen. Ebenso er- 
scheinen die Abrutsche und Abtretungen 
oberhalb der Ebersberger Alm, wo der 
Hang bereits jetzt deutlich in Bewegung 
ist, später noch mehr gefährdet. So kann 
eine Gefährdung der Nordflanke trotz al- 
ler Beteuerungen des planenden Inge- 
nieurs für die weitere Zukunft nicht aus- 
geschlossen werden. Auf jeden Fall be- 
deutet diese Piste einen harten Eingriff 
in bestehende Landschaftsformen, die 
nicht unbedingt notwendig erscheinen. 
Sollte trotz der hohen Lawinengefahr die 
Behörde dem Projekt zustimmen, so 
müßten schärfste Auflagen für den Ver- 
bau der Piste, die Entwässerung, die 
Wiederaufforstung , iia^nges und vor 
allem für eine intensive Sommerpflege 
des Pistengebietes gefordert werden. , 

# Dife Erschließung des Südlichen Kes- 
sels um die Abergalmen, den Laubenstein 
zum Predigtstuhl hin ist abzulehnen, da 
die Vorrichtungen, Gestänge und Folge- 
erscheinungen zu einer schweren Beein- 
trächtigung der Landschaft führen wür- 
den. Der Wert dieser reizvollen Land- 
schaft liegt in ihrer Ruhe für den Som- 
merwanderer und Ski wanderer und soll- 

te für die Zukunft bewahrt bleiben. Für 
das Gebiet sollte, ein Antrag auf Land- 
schaftsschutz gestellt werden, wie er ur- 
sprünglich im ersten Alpenplan auch 
vorgesehen war, aber dann später revi- 
diert wurde. 

Die weiteren Probleme, die angespro- 
chen wurden, galten dem Schutz des 
Stucksdorf er Mooses am Rinser See, wo- 
hin eine Wanderung anfangs Oktober 
führen soll. 

Da viele der schönsten Gebiete des 
Landkreises durch das Unverständnis 
vieler Menschen rücksichtslos zerstört 
werden, kam die Überlegung auf, ähnlich 
der Berg- und Wasserwacht eine Natur- 
wacht aus Freiwilligen zu bilden, um die 
schlimmsten Zerstörungen zu verhindern. 
Alfred Ringler schilderte als Beispiel, 
wie zum Muttertag auf dem Samerberg 
armweise die Enziane ausgerissen wur- 
den. Aus Brandenburg kam die Klage, 
daß Schulklassen auf dem Petersberg die 
Schutztafeln demolierten und die ge- 

5. Juli 1973 

schützten Pflanzen büschelweise ausris- 
sen. Karl Baumann beklagte genauso das 
massenweise Ausreißen der Seerosen irr 
Hofstätter See und das Zertreten de: 
Uferzonen am Pelhamer See. Zahlheimei 
berichtete von Schüttauffüllungen im Irl- 
hamer Moos im Wasserburger Raum unc 

Jetzt Rabatte! 
wegen Verlegung unseres Haupt 
lagers. Dazu interessante Sonder 

angebote 

R]lPA Fliese 
~I Werner Reitz 
mmmJ Ruhpolding - Stockreit 

Telefon (03663) 84 15 

im Burger Moos am Hofstätter See. Nui 
sucht der Bund Naturschutz freiwillige 
Gruppen in den größeren Ortschaften 
Vorsitzender Loose meinte schließlich 
daß die Naturwacht die einzige Möglich 
keit sei, „uns vor dauernden Zerstörun 
gen zu schützen“. Der Bund Naturschut 
bittet daher um freiwillige Meldungen ai 
die Kontaktadresse: Konstantin Hubei 
Forstamt Rosenheim. 

Bergbahnen an der Hochries 
I>a Ich des öfteren in Ihrer Zeitung Ar- 

tikel über die Hochries-Bergbahnen gele- 
sen habe, möchte ich mich auch einmal zu 
Wort melden. Ich finde diese Schriftstük- 
ke, gelinde ausgedrückt, eine Frechheit, 
außerdem auch nicht der Wahrheit ent- 
sprechend. 

Mein Mann und ich hatten einige Zeit 
die Heiß’n-Alm an der Hochries gepach- 
tet, daraus ersehen Sie, daß auch wir Na- 
turfreunde sind, und kennen das ganze 
Gebiet zwischen Aschau und Inntal fast 
Stein für Stein. Nun habe ich erfahren, 
daß einige Naturschützer gegen die Berg- 
bahn sind. Ob Sie wohl auch einmal ver- 
öffentlichen würden, daß sich sicher mit 
uns unzählige Hochriesfreunde darauf 
freuen, in Zukunft eine Bergbahn dort zu 
haben und im Winter auch noch schöne 
Lifte? 

Eine großartige Planung ist auch die 
Berggaststätte auf der Ebenwaldalm; jetzt 
muß niemand mehr die Verpflegung für 
das Wochenende (einschließlich schwerer 
Flaschen Bier, Wein und Schnaps) mühse- 
lig nach oben schleppen. Zu den Mahlzei- 
ten geht man gemütlich, billig und be- 
quem zum Essen und braucht danach 
nicht mühevoll abzuspülen, da die Vor- 
richtungen hierfür auf kaum einer Berg- 
hütte ausreichend sein dürften. 

Ich glaube, wenn man die Sache einmal 
so betrachtet, werden vielleicht auch die 
Egoisten, die bis Jetzt noch das Gebiet al- 
lein für sich in Anspruch nehmen wollen, 
zur Einsicht kommen. 

Traudl Klee 
München 83 

Flettstraße 37 
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Der Leser hat das Wort 

Die Oller dieser Rubrik verötlentlichten Briefe unserer Leser geben die Meinung der 
Verlasset wieder und bedeuten keine Slelfansno/une der Redaktion zu den jeweils an- 
gesprochenen Themen. Die Redaktion behält etdi bei Lesetbrleien das Recht mil Rünung 
vo?. Die Redaktion 

Salami-Taktik beim Hochries-Projekf 
Die verharmlosenden Erklärungen, daß 

Seilbahnbauten mit Sesseln oder Kabi- 
nen und die damit ja beabsichtigte Aus- 
speiung von Menschenmassen — meist 
von der Gattung »Massenmensch“ — 
auf die Bergwelt »nicht zu einer auch 
nur nennenswerten Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes führen“ würden, wie 
Architekt Hans Krack aus München in 
seinem Leserbrief vom 25. August 
schreibt, gehen an den vielenorts zu ma- 
chenden Beobachtungen über die negati- 
ven Auswirkungen solcher Anlagen ein- 
fach vorbei. Daß sie zum Teil erst nach 
einigen Jahren festzustellen sind, ändert 
daran nichts. Man soll doch nicht glau- 
ben, daß sich anderswo lauter Banausen 
austoben und man es bei den eigenen Be- 
suchern nur mit Unschuldslämmern zu 
tun haben werde, wie man nicht unter- 
stellen sollte, daß anderswo Genehmi- 
gungsbehörden nicht mit Bedacht, beson- 
deren Auflagen und besten Konirollab- 
sichten vorgingen. Und trotzdem immer 
wieder jene Ergebnisse! Es wird vorher 
versprochen, schonend vorzugehen, doch 
stets mit der schüchternen Einschrän- 
kung „soweit möglich“, und versichert, 
nur so viel zu tun wie unbedingt nötig. 
Doch Immer stellt sich dann angeblich 
erst während des Baues und also nach 

erreichter Genehmigung heraus, daß die- 
ses nicht möglich und jenes noch zwin- 
gend. erforderlich sei. Man kennt das als 
die bewährte »Salami-Taktik“. 

Beim Hochries-Projekt ist es nicht an- 
ders. Zur Genehmigung beantragt und. 
gestattet wurde zunächst nur die nordsei- 
tige Sessel- und Kabinenbahn, an ach 
schon eine merkwürdige und selbst Seü- 
bahntedmikem nicht recht verständliche 
Planung. Da aber eine solche Anlage 
ohne Winterbetrieb unwirtschaftlich 
wäre, muß jetzt eine Abfahrtspiste für 
die Skifahrer zur Talstation her. Als ob 
man das nicht schon vertier gewußt hat! 
Wer wagt es nun noch, das‘Seilbahn-Un- 
ternehmen finanziell zu gefährden und 
die nordseitige Piste nicht zuzulassen? :Da 
sie aber als jnittelschwer“ eingestuft 
werden muß und zeitweilig überhaupt 
nicht wird befahren werden darf, also 
der Masse der Skifahrer, die aber das 
Geld bringen soll, nichts nützt, müssen 
jetzt noch andere Möglichkeiten zur tras- 
sierten Ausübung des Wintersports her. 
Wegen der Unwirtlichkeit des Geländes 
muß man aber nun die Skifahrer in ei- 
nem Sessellift südseitig erst wieder ab- 
wärts hieven, ehe man ihnen ein unge- 
fährliches Gelände anbieten kann, das 
selbstverständlich auch noch durch 

Schlepplifte „erschlossen“ und mit Ab-, 
fahrtspisten versehen werden muß. So 
will man also auch noch diesen „Skizir- 
kus* .durchsetzen, wie ihn die Unterneh- 
mer selbst bezeichnen, mit insgesamt 
fünf oder sechs Bahnen im Endausbau, 
nicht mit drei, wie Herr Krack schreibt 
und das Ganze päpstlicher als der Papst 
als eine „Abrundung“ eines nahezu fer- 
tiggestellten Projektes“ (?) herunterspielt 
Man droht, daß ohne diesen Skizirkus 
„die ganze Bergbahn nicht lebensfähig" 
sei (siehe Zeitung vom 15. Juni 1973). Als 
ob das nicht die typische „Salami-Tak- 
tik“ ist! Die Initiatoren haben nur die 
Wahl, ob sie lieber der Unerfahrenheit 
oder der Unverfrorenheit geziehen wer- 
den wollen. 

Ob allerdings selbst der Skizirkus auf 
die Skifahrer anziehend genug wirkt, er- 
scheint fraglich, da sie ja schließlich wie- 
der an ihren Ausgangspunkt gelangen 
müssen. Wer die Nordabfahrt nicht wählt 
— und das wird die Mehrzahl sein —, 
muß steh entweder vom südseitigen Ses- 
sellift erst zum Hochriesgrat hinauf und 
dann mit den nordseitigen Liften zu Tal 
tragen lassen — sicherlich kein kostenlo- 
ses Vergnügen — oder er wählt nach 
Überwindung eines Gegenhanges mit 
oder ohne die geplante Aufstiegshilfe zur 
Riesenhütte oder übers Laubenstein-Gat- 
terl die Abfahrt nach Frasdorf und muß 
zusehen, wie er zum Ausgangspunkt nach 
Grainbach kommt Einen kostenlosen 
Pendelverkehr mit Kleinbussen wird die 
Seilbahngesellschaft wohl kaum einrich- 
ten. 

Das sind in aller Nüchternheit die Ge- 
gebenheiten und Zusammenhänge. Dafür 
soll ein ganzes Gebiet, nicht nur eine 
Bergseite, aufgerissen, zerschnitten, mit 
Masten verunziert, durch Schlepplift- 
Ziehbahnen und Abfahrtspisten verun- 
staltet und durch massierten Besuch un- 
vermeidbar verschandelt werden? Auch 
die Abfahrt am Hochgrat bis zum »Prak- 

tikanteneck“ und am nördlichen Steil- 
hang wird keinesfalls so wenig in das 
Gelände eingreifen, wie man vorgibt und 
durch Auflagen Stehern zu können 
glaubt Am Hochgrat ist es bestimmt 
nicht damit getan, ein paar Steine aufzu- 
lesen, wie verniedlichend behauptet 
wird*, die Piste soll, sich nach unten er- 
weiternd, unbestritten bis auf eine Breite 
von 80 Meter freigelegt werden. Was sich 
am schmalen Grat östiieh des Gipfels ab- 
spielen wird, wo sich auch die Bergsta- 
tion für den südseitigen Sessellift befin- 
den soll, kann man steh unschwer vor- 
stellen. Die 700 Meter lange, nordseitige 
Hangquerung durch schütteren Wald 
oder niederen Jungbestand wird auch bei 
einer Breite von nur fünf Metern, deren 
Einhaltung mehr als zweifelhaft ist, 
durch Einschnitt und Auftrag weit ins 
Land sichtbar werden. Die der Erosion 

.ausgesetzten steilen (60 Grad und mehr) 
hangseitigen Böschungen werden nur 
mehr lückenhaft einzugrünen sein, die 
talseitigen, die man durch mit Drahtge- 
flecht umwickelte Steinpackungen si- 
chern will, überhaupt nicht — oder wol- 
len die Steine grün angestrichen werden? 
Im weiteren Verlauf der Nordabfahrt 
werden Rodungei unausbleiblich, da sich 
erst unten teilweise Matten anschlie- 
ßen. 

Man verschone uns auch endlich mit 
dem ewigen Geschwätz, man müsse 
„auch solchen Menschen, die nicht mehr 
die entsprechende körperliche Konstitu- 
tion mitbringen, Zugang zu den Schön- 
heiten des Gebietes verschaffen“. Denn 
weder sind Bergbahn-Gesellschaften 
dazu aufgerufen, noch tun sie es deshalb. 
Sie verführen vielmehr Menschen zum 
Gegenteil einer ihnen möglichen und 
sehr heilsamen Betätigung, als sie Behin- 
derten nützen. Ja, die Zeit ist gekommen, 
da man umgekehrt für Bergwanderer 
und Naturfreunde Reservate zu ungehin- 
dertem Naturgenuß sichern muß. Auch 

täten weitschauende Fremdenverkehrs- 
gemeinden besser daran, jetzt etwas an- 
deres anzubieten als die Masse derselben 
und sich in eine Konkurrenz zu begeben, 
die sie in den weithin bewaldeten baye- 
rischen Vorbergen einfach nicht zu be- 
stehen vermögen. In solchen Gebieten 
bringt eine Liftanlage keine Wintersai- 
son. Sie zieht nur Kurzurlauber an, die 
außer Wirten den ansässigen Bauern und 
Kleinhandwerkern nichts nützen. Win- 
terlichen Dauerurlaubem muß man mehr 
bieten können als einen halben Berg und 
eine Bergbahn, vor allem mehr als ein so 
fragwürdiges Projekt wie die Hochries- 
ftahn. 

Konstantin Huber 
Rosenhelm 

Bahnhofstraße 10 

Kirdienklou ohne Ende 
Zu Ihrer Meldung über die Ausplün- 

derung der Wallfahrtskirche in Raiten 
ein eigenes Erlebnis: Als wir im vori- 
gen Jahre die Kirche in Raiten besuch- 
ten, war zufällig der Mesner anwesend. 
Er hat uns nett und ausführlich alles 
gezeigt und erläutert Dabei hat er die 
Heiligenfiguren immer einfach von ihrer 
Konsole heruntergenoramen. Sie waren 
nicht einmal durch einen Bindfaden ge- 
gen Herunterfallen gesichert Tja, wenn 
man es den Spitzbuben so leicht macht! 

Und noch etwas: In jedem dieser Be- 
richte steht haarklein, was die Figuren 
wert sind, in Raiten 70 000 Mark. Wenn 
es sich dabei auch bloß um Fantasie- 
werte handelt, so scheint mir doch, daß 
solche Angaben die potentiellen Spitz- 
buben geradezu dazu anreizen, es doch 
auch mal zu versuchen, drüben im 
Nachbardorf steht ja auch noch solch 
Zeug herum, gefaßt wird ja sowieso kei- 
ner. 

Richard Dreissig, 
Prien 

Kauschbergstraße 9 
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AUSBAU SKIABFAHRTEN IM HOCHRIES - GEBIET 

DETAILPLANUNG NORDABFAHRT 

ERGÄNZUNG ZUM VORPROJEKT VOM 16. Januar 1973 

Am 13.6.1973 wurde auf Einladung des Landratsamtes 
Rosenheim eine Begehung des gesamten zur Erschließung 
vorgesehenen Geländes auf der Hochries vorgenommen. 

Bei dieser Ortsbegehung wurde das Vorprojekt im Ein- 
zelnen allen Beteiligten ausführlich erläutert. 

Das Landratsamt Rosenheim fordert zur Genehmigung der 
Nordabfahrt detaillierte Planunterlagen und weitere 
Untersuchungen. 

Diese Untersuchungen wurden vom 13.6. bis heute durch- 
geführt. Der Auftrag hierzu wurde mündlich von der 
HOCHRIES BERGBAHN GmbH + Co KG., Geschäftsführung er- 
teilt. 

1. Im beiliegenden Detailplan Nr. ln ist die Nord- 
abfahrt mit Details, soweit im Plan festzulegen, 
dargestellt. 
Es wurde angegeben: 

genauer Lageplan mit Höhenschichtlinien 

schematischer Längsschnitt der Abfahrt 

schematische Breite der Abfahrt 

Quergefälle der Abfahrt; 2 
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vom 12.8.73 Dipl.-Ing. WALTER VOGT • Grainau Blatt 2- 

Längsgefälle der Abfahrt; 

Detailskizzen Skiweg; 

Systemskizze mit kurzbeSchreibung der 12 wesentlichen 
Bauabschnitte; 

verschiedene Angaben; 

2, Die Trasse ist zum Teil im Gelände bereits abgesteckt; 
die gesamte Absteckung wird bis 20.8.1973 abgeschlos- 
sen. 

3. Folgende Verfahren und Baustoffe kommen zur Anwendung: 

a) für den Skiweg für die Stützfußverbauung Drahtschot- 
terkörbe, System UHER oder AVI; Körbe ca. 80 x 80 / 
200 oder 300 cm, 3,2 oder 3,8 mm Drahtstärke, Maschen- 
weite nach Bedarf, Draht verzinkt; Einbau nach den 
Vorschriften sach- und fachgerecht, sowie nach Angabe 

’ der Bauleitung. 

b) Grainerwände aus geschältem Fichtenholz, 15 - 30 cm 
Stammdurchmesser, unter Verwendung des einzuschlagen- 
den Holzes; 
die Wände werden errichtet als offene Grainerverbau- 
ungen mit Zangen, abgeplattet, sowie verbunden mit 
verzinkten Nägeln und Bauklammern; 

c) Hinterfüllung der Grainerwände und Auffüllung der 
Drahtschotterkörbe mit Felsmaterial im Massenaus- 
gleich und'Verdichtung des Materials. Ausführung 
fachgerecht nach Angabe der Bauleitung; 

d) Entwässerungen: 
Kunststoff-Drainagerohre Durchm. 10 cm, für Quell- 
fassungen Kunststoff-Kanalrohre, Durchm. 10 - 30 cm. 

e) Begrünung: 
Oberhalb des Skiweges ausschließlich im Bitu-Stroh- 
mulchverfahren einschl. Nachsaat und zweimaliger 
Nachdüngung. Ausführung mit Spezialgeräten unter 
Verwendung geeigneter Samenmischungen. 

Im unteren Teil normale Begrünung einschl. Nachdün- 
gung. 
Humus wird an allen Bauabschnitten soweit möglich 
gewonnen, seitlich gelagert und wieder verwendet. 

-3- 
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Dipping. WALTER VOGT • Grainau Blatt 3 vom 12.8.1973 

4. Lawinen-Verbauungen: 

Zur Verbauung der 2 Lawinenstriche oberhalb des 
Skiweges werden 3,5m lange Stahlschneebrücken mit 
gelenkiger Lagerung, bemessen nach den Richtlinien 
für den permanenten Stützverbau des Eidgenössischen 
Instituts für Schnee- und Lawinenforschung, Davos 
ausgeführt. 
Die Brücken werden mit Zwischenbohlen zu durchgehen- 
den Wänden verbunden. Abstand je nach Geländebe- 
schaffenheit 35 - 50 m. 

5. Die Auflagen des Geologischen Gutachtens vom 27.11.72 
werden bei der Ausführung berücksichtigt. 
Das Gutachten liegt im Original dem Vorprojekt bei. 
Selbstverständlich werden, soweit notwendig, während 
der Bauausführung weitere Begehungen mit dem Geolog, 
ausgeführt. 

6. Im Bereich des Steilhanges wird, wie auch die Ortsbe- 
gehung vom 13.6.1973 (Ausführungen des Bayer. Lawinen- 
warndienstes) ergab, von einer Verbauung abgeraten. 

Hier ist bei besonderen Schneeverhältnissen und Lawi- 
nengefahr laufend Schutz durch künstliche Auslösung 
von Lawinen zu erzielen. Der Hangbereich unmittelbar 
unterhalb der Gipfelstation der Seilbahn und oberhalb 
der Einfahrt vom Skiweg in den Steilhang kann auf lan- 
ge Sicht zusätzlich durch Aufforstung gesichert werden. 

Auswahl geeigneter Pflanzen und Durchsprache der Auf- 
forstung nach Genehmigung zusammen mit der Forstbehör- 
de und der Wasserwirtschaft. 

7. Zu den einzelnen Bauabschnitten ist nochmals kurz zu 
sagen: 

Im Steilhang selbst werden keinerlei Erdbewegungen 
durchgeführt, die vorhandene Grasnarbe nicht zerstört, 
vereinzelter junger Bewuchs (Anflug) von Hand beseitigt. 

-4- 
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1973 aus der Süddeutschen Zeitung 

Lawinensorgen an der Hochries 
Diskussion über die geplante Nord-Abfahrt / Warten auf Fachleute 

ROSENHEIM - Die 1569 Meter hohe Hoch- 
ries, nördlich alpine Begrenzung des Inntals, hat 
unter Toürenskifahrern schon immer als eine Art 
Geheimtip gegolten. Denn vom Abereck aus hat 
sie Bayerns längste Abfahrt zu bieten. Der ein- 
zige Nachteil: Die Strecke endet in Frasdorf und 
führt nicht zum Ausgangspunkt der Hochries- 
seilbahn in Grainbach zurück. 

Dorthin, beziehungsweise zur Mittelstation 
Ebenwald, von wo aus in Kürze bis zu 700 Perso- 
nen stündlich zum Gipfel befördert werden kön- 
nen, würde die Skifahrer nur eine Abfahrt über 
den steilen Hochries-Nordhang bringen. Ver- 
ständlich also, daß sich die auf Rentabilität be- 
dachten Gesellschafter des Seilbahnünterneh- 
mens seit langem um die Bewilligung einer Er- 
schließung der Nordseite bemühen. 

Wie diese Pläne aussehen, war kürzlich in 
einer Fernsehsendung des Dritten Programms 
zu erfahren. Da die Nordwand der Hochries 
einen durchschnittlichen Neigungswinkel von 32 
Grad aufweist und damit für die Mehrzahl der 
Skifahrer zu steil ist,’soll die Hauptabfahrt stra- 
ßenartig in den Hang geschnitten werden. Was 
der Öffentlichkeit dabehnieht gesagt wurde, ließ 
der Wasserburger Alpinist Otto Maier jetzt in 
Leserbriefen wissen: Der Hochries-Nordhang ist 
in höchstem Maße lawinengefährdet. Führt man 
über ihn eine Abfahrt, ist ein Unglück, wie das ■ 
von Gerlos, geradezu abzusehen. 

Maier, in 36 Skiwintern mit der Hochries wie 
wenige andere vertraut geworden, hatte seine 
warnende Stimme erstmals bei Bekanntwerden 
der Seilbahnpläne int Frühjahr 1968 erhoben. 
Damals schrieb et an die Regierung von Ober- 
bayern und schilderte die Lawinenabgänge, die 
er im Verlauf von 13 Jahren als Pächter der 
Ebersberger Alm (sie liegt am Hoehries-Nord- 
hang in 1160 Meter Hohe) beobachtet hatte. 

Maier: „1950 kam es innerhalb von Minuten zu 
vier Großlawinen, die den gesamten Nordhang 
einbezogen.“ Daß dabei nur ein Tourist getötet 
und ein weiterer schwer verletzt wurde, sei 
einzig dem Umstand zuzuschreiben, daß diese 
Tour von erfahrenen Leuten im Hoehwinter ge- 
mieden wird. Von den geübten Skitouristen 
werde sie ausschließlich im Spätwinter bei lawi- 
nensicherem Firn gewagt. 

Der unbequeme Mahner, der selbst einmal auf 
dem Weg zur Ebersberger Hütte, trotz größter: 
Vorsicht von einem Schneebrett mitgerissen 
wurde und sich nur mit knapper Not selbst zu 
befreien vermochte, prophezeite schon damals: 
Wer eine Seilbahn auf die Hochries genehmigt, 
beschwört zwangsläufig schwerste Lawinenun- 
fälie herauf. „Es läßt sich nun einmal nicht leug- 
nen, daß dieser Berg für den Bahnbau denkbar 
ungeeignet ist“, meinte er. 

Weil diese seine Warnung in den Wind ge- 
schlagen und die Seilbahn (von Grainbach bis 
Ebenwald als Sessellift und von Ebenwald bis 
zur Gipfelstation als Großkäbinehbahn). inzwi- 
schen gebaut wurde, bätenywir die Oberforstdi- 
rektion München um Mitteilung, wie sie als 
Grundeigentümer zu der nunmehr beabsichtig- 
ten „Erschließung“ des Nordhanges für den all- 
gemeinen SMlaüf stellt. Die Antwort ;: „Im; Falle 
der Zustimmung aller anderen Behörden könn- 
ten die Oberforstdirektion die Genehmigung 
allein aus ihrer Stellung als Grundbesitzerher- 
aus kaum mehr versagen.“ Bisher liege ein zu- 
stimme'ndes Gütachten allerdings; lediglich sei- 
tens des Geologischen Landesamtes , vor. Die 
Äußerungen der Lar.desstelle für ’ Gewässer- 
kunde, der Naturschutzbehprden und eines Lawi- 
nensachverständigen stehen noch aus. 

I Erika Paetzmam 
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13. September 1973 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

DONNERSTAG, 13. SEPTEMBER 1973 BRIEFE AN DIE REDAK1 

Oer Leser hat das Wort 

Die unter dieser Rubrik verötlenllichten Briete unserer leset geben die Meinung.der 
Verksser wieder und bedeuten keine Stellungnahme der Redaktion zu den lewelli an■ 
gesprochenen Themen, Die Reddkllon.behäll sich bei Lesabileieti das Redtl aul Kßnurig 

Won Die Redaktion 

Landschaftszerstörung an der Hochries 
Die Zuschrift des Architekten Erich 

Krack vom 25. August 1973 strotzt vön 
so vielen Unrichtigkeiten, daß es notwen- 
dig erscheint, dazu sachbezogen Stellung 
zu nehmen, denn mit Emotionen scheint 
der Sache Hochries nicht gedient zu sein. 

• Der Behauptung, die Nordabfahrt sei 
kein girierender, landschaftsverändem- 
der Eingriff, bin ich nachgegangen. Im 

-Baiim zwischen Ria&Umd Praffitoten^ 
eck mtBseoin alte Pichten entfernt wer- 
den, In der oberen Hangquerung etwas 
Über 100 Bäume und unter der Seilbahn- 
trasse 100 jüngere Fichten bis 5'Meter 
Höhe, sowie in der unteren Querung wie- 
der mindestens 80 Bäume und schließlich 
im Amlauf etwa zwei Tagwerk Fichtefi- 
tühfuchs. Also weit mehr als 380 Bäu- 
me! 

• Welchen Eingriff eine 6 bis 6 Meter 
breite Skistraße auf 700 Meter Breite 
quer zum Hang bedeutet, da1 zwischen 50 
bis 88 Prozent Gefälle aufweist, kann 
sich ein Laie kauin vorstellen, ein Archi- 
tekt sollte das können! Bei nur vier Me- 
tte Wegbreite, der aus dem Hang heraus- 
genoihmen wird, entstehen Hanganrisse 
wa 10 bis 15 Meter Höhe, die sehr 
schwierig jemals einzugrünen sein wer- 
den Also ein Eingriff, der weit ins Land 
hinaus zu sehen sein wird! 

• Warum werden die bisherigen 
landschaftsschäden als eben vorhandene 
Baustelle bagatellisiert? Riesige Stein- 
kasten wurden doch aus dem Gipfel- 
uaeich ohne Auffangmäßnahmen geläst 
und sind im Oberhang verteilt. Unzählige 
Bäume sind angeschlagen, zerfetzt öder 
herausgerissen worden, und liegen am 
Berg herum. 

• Skilifte zerstören das Landschafts, 
oild, wie es sich, leicht im Raum des Su- 
dtifeiäes studieren läßt. Ganz abgesehen 
von Gestänge, Masten und Drahtseilen 
utod der Bau eines Masehlntnhauses mit 
Kasse und so weiter notwendig. Dazu 
kommt die jeweilige Gegenstatton. Zum 

.Bau aber muß eind Straße her, Aufschüt- 
tungen sind notwendig und die Auswei- 
tungen nehmen kein Ende, 

Wie aöhtin eine Massierung von 5 bis 8 
Liften (wie im Raum Aberg-Alra und 
Umgebung geplant) dann aussieht, zeigt 
Ja dar Raum um die Grafenherberge zur 
Genüge. 

Und das Sudelfeld beweist eindring- 
lich, wie im Sommer .Skihänge endgültig 

290 "his OvS'kieif i' 
Breite ist. die Grasnarbe allenthalben 
zerstört durch die Arbeit der Pistenrau- 
pen und der Skifahrer auf aperen Hän- 
gen, so daß der blanke Boden und 
schließlich das GeröU zutage tritt und 
Abrisse und Erosionen die Zerstötjmg 
endgültigbedtegeln.“' 

Abet auch wie sieh der Kaasentouris- 
mus im Sommer ln der Gipfelregion aus- 

wirkt, läßt sich wunderbar an der Gei- 
gelsteiri-SUdflanke demonstrieren. Durch 
die Schiechinger Seilbahn steigen täglich 
Sommergäste über die Scharte zum Gei- 
gelsteingipfel hinauf und treten das ge- 
samte Latschenfeld los. Die Verkarstung 
der weithin weiß leuchtenden Südflanke 
ist nicht mehr aufzUhalteh. Das ist die 
Wirklichkeit! 
• immerhin hat sich dör Deutsche Al- 

penyerein, der Bund Naturschutz und die 
Gemeindeverwaltung Aschau gegen die 
Erschließung des Laubenstein-Predigt- 
stuhl-Gebietee klar ausgesprochen, genau 
wie auch der Grundbesitzer! Also immer- 
hin ein nicht übersehbarer Anteil der 
Bevölkerung, der ein Recht auf Unzer- 
störbarkeit der Landschaft besitzt. Herr 
Knack scheint die Bayerische Verfassung 
und d^s neue Bayerische Naturschutzge- 
setz nicht zu kennen, die jedem Bürget 
das ungeschmälerte Recht auf Genuß det 
Landschaft und Natur sichern und die 
Zerstörung der Landschaft verhindern. 
Der Bund Naturschutz wird, nicht zu 

!k. Ä^nim Verguß das Gebiet 
eF Hochriea ittw-äach'nOch Kit 

finanzielle; Zwecke zu erschließen, ven 
seinem gesetzlichen Recht, und sei es aui 
dem Weg der Klage, Gebrauch zu ma- 
chen,, um die Naturschönheit für Berg- 
steiger und Skiwanderer zu erhalten. 

Loose 
Bund Näturschutz- 

Kreisgruppe Rosenheim 
1. Vorsitzender 
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24. Oktober 1973 aus der Rosenheimer Rundschau 

Zirkus auf der Hochries? 
Skizentrum im Hochriesgebiet — kein guter Beitrag zur Erschließung unserer Berge 

VON DR. JOSEF FRANKENBERGER 

Um eä gleich vorweg zu sagen: Ich bin 
gegen die Hochries-Nordabfahrt und ins- 
besondere gegen einen Skizirkus im Bereich 
Predigtstuhl, Laubenstein sowie Abergalm, 
und das aus folgenden Gründen: 
• Der Nordhang der Hochries ist mit 50 — 

70% für eine Skiabfahrt relativ steil. Er 
gilt deshalb zum einen als stark lawi- 
nengefährdet; landschaftsverändemde 
Schutzbauten wären darum notwendig. 
Zum anderen kann die Nordabfahrt von 
der Mehrheit der Skiläufer nur dann be- 
nutzt werden, wenn sie weitgehend ent- 
schärft ist. Das erfordert größere Erdmas- 
senbewegungen, die ihrerseits wiederum 
nachteilige Auswirkungen auf Boden und 
Oberflächenstruktur sowie auf das Land- 
schaftsbild haben würden. 

• Ein Liftzirkus im Bereich von Predigt- 
stuhl, Laubenstein und Abergalm ist un- 
bedingt abzulehnen, weil dieses Gebiet 
für unseren Alpenraum zum Teil einma- 
lige geomorphologische Erscheinungsfor- 
men (Karböden, eisüberschliffene Rund- 
höcker, Karstbildungen, wie z. B. Dolinen, 
Wasserschlinger, Höhlensysteme) auf- 
weist. Dieses Areal sollte eher in den 
Landschaftsschutz einbezogen werden, als 
daß es durch ein ausgedehntes Liftsystem 
mit all seinen negativen Folgeerscheinun- 
gen, Erosionsgefahr usw. einer lang- 
samen, aber sicheren Zerstörung preisge- 
geben wird. 

Schließlich ist die Hochries der Rosenhei- 
mer Hausberg schlechthin. Sie galt bisher als 
eines der wenigen' uns noch verbliebenen 
Reservate, wo man, fern von Massentouris- 
mus und Alltagslärm, wandern und skilaufen 
konnte. 

Daß ein Skiberg — noch dazu, wenn eine 
Seilbahn hinaufführt — eine ausreichende 
Skitrasse braucht, ist klar. Diese besteht aber 
bereits in Richtung Frasdorf. Sie braucht nur 
noch geringfügig ausgebaut zu werden (be- 
sdnders im Bereich des „Paradieses“), und 
eine der schönsten Skirouten des Chiemgaues 
könnte ohne, weitere landschaftliche Bela- 
stungen einem großen Kreis von Skiläufern 
offen stehen. 

Gerade am Beispiel der Hochries zeigt sich 
nun aber deutlich, daß es-besonders den An- 
fängen zu wehren gilt, wenn es darum geht, 
die noch verbleibenden Berge in unserem 
Landkreis {Brünnstein!) zu „erschließen“ 
Denn der Bau einer Seilbahn kann nie zur 
Erschließung im Sinne einer Erhaltung der 
Natur- oder Kulturlandschaft beitragen. 

Natürlich dienen Seübahnen dem leich- 
teren Zugang zu den Naturschönheiten ge- 
mäß Art. 141 der Bayer. Verfassung, beson- 
ders für ältere oder ungeübte Menschen. Es 
ist aber dazu notwendig, daß diese Natur- 
schönheiten nicht zerstört werden. Das ist aui 
die Dauer nur durch eine planvolle, mit öf- 
fentlichen Mitteln subventionierte Alm- und 
Forstwirtschaft möglich. Das Bayerische Ge- 
setz zur Förderung der Landwirtschaft ist 
hier beispielgebend für den gesamten euro- 
päischen Raum. Erst ein ausgewogenes Ne- 
ben- und Miteinander von Erholungs-, Kul- 
tur- und Naturlandschaft sichert uns dies für 
die Zukunft. 

Im übrigen muß auf folgende bemerkens- 
werte Entwicklung hingewiesen werden: 

Es breitet sich seit ein paar Jahren unter 
den passionierten Skifahrem eine zuneh- 
mende Abneigung gegen die mit Lifts voll 
erschlossenen Skiberge aus. Unzählige sind 
bereits auf die Langlaufloipen ausgewichen. 
Auch das Skiwandem, abseits vom Trubel 
auf überfüllten und vereisten Pisten, wird 
wieder „in“. 

Glücklich dann die Gemeinde, die noch 
einen solchen Berg ohne Lift und Tadel 
haben wird! 

Der Autor: Dr.-Ing. Josef Frankenberger, 
29, Vermessungsrat, 61—64 Staatsbauschule, 
65—70 Geodäsiestudium in München und 
Graz; Stipendiat der Studienstiftung des 
Deutschen Volkes; seit 1972 Vermessungsrat 
beim Bayerischen Landesvermessungsamt; 
Spezialist für städtische und ländliche Bo- 
denordnung im Arbeitskreis Umweltfragen 
der Jungen Union Rosenheim. (Den Artikel 
hat uns freundlicherweise die Redaktion von 
„intern", Mitteilungsblatt der Jungen Union, 
Rosenheim, zur Verfügung gestellt.) 
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Abdruck 
Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft und Verkehr 

Nr. 8602 - VII/TbJ - 51 869 München,den 2.11.1973 
(Bei Antwort tneie angeben) Durchw.hl-Nr. 21 62- 641 

C Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr 
8 München 22 * Postfach 

An die 
Hochries Bergbahn Einschreiben 
GmbH & Co.-Betriebs KG 

Eilt sehr! 
8 München 5 

Müllerstraße 42 
L j 

Betreff: Seilschwebebahn Ebenwaldalm-Hochries (Hochries II); 
Zustimmung zur Betriebseröffnung 

- Zum Antrag vom 22.10.1973 Hei/Li - 

Anlage: 1 Kostenrechnung 

Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr 

erteilt auf Gi-und von Art. 8 und Art. 24 Abs.1 Nr.1 des Bayer. 
Eisenbahn- und Bergbahngesetzes - BayEBG - vom 17-11-1966 
(GVB1. S. 429) gemäß den vorgelegten Unterlagen und dem 

Kurzbericht des Technischen Überwachungs-Vereins Bayern e.V. 
(TÜV) vom 16.10.1973 Gt/Bö über die Abnahmeprüfung 

der Hochries Bergbahn 
GmbH & Co.-Betriebs KG 

8 München 5 
Müllerstraße 42 

die Zustimmung zur Betriebseröffnung der Seilschwebebahn des 
öffentlichen Personenverkehrs von der Ebenwaldalm zur Hochries 

(Hochries II). Mit dieser Zustimmung werden die folgenden 
Bedingungen und Auflagen verbunden: 

Die ns tge bäude: 
München 

Prinzregentenstraße 28 

Sprechzeiten: 
Montag mit Freitag 
8.00 - 12.00 Uhr 

Telefon: Telex: 
(Vermittlung) 5 23 759 
(0811) 21 62-1 bywvmd 

Postscheckkonto: 
München 697 00-807 
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05. November 1973 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Mit der Gondel aul die Hochries. Foto Bruckschlögl 

Die ersten Gondeln fuhren schon 
Eröffnung der Hochries-Seilbahn — Herrliche Fernsicht 

Am Samstag wurde, nachdem am spä- 
ten Freitaghachmittag die Genehmigung 
eingelaufen war, die neue Hochries-Ka- 
binenbahn in Grainbach, Landkreis Ro- 
senheim, eröffnet. Sie führt von Eben- 
wald auf den 1569 Meter hohen Hochries- 
gipfel. Die neue Bergbahn überwindet ei- 
nen Höhenunterschied Von 634 Metern. 

Die offizielle Einweihung erfolgt am 14. 

Dezember. Bereits in den ersten zwei Ta- 
gen haben bei dem wunderschönen Spät- 
herbstwetter zahllose Berg- und Natur- 
freunde die Gelegenheit wahrgenommen, 
die Hochries mit der neuen Bahn zu „er- 
klimmen“ und die großartige Fernsicht 
zu genießen. Vom Deutschen Alpenverein 
ist auch das Hochries-Gipfelhaus reno- 
viert worden. 
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Landratsaat 2. serheia 

Nr* IV/fi - 724 

An die 
Hochries Bergbaha CobJi 
-z.Ild. Berra Weinbruch- 

8 München 5 

HUXlerstraSe 42 

Ausbau der Skiabfahrt Kochrlea - Bord 

Zu« Schreiben des Dipl. lag. beiter Vogt von 12.7.73 Vo/1 

Sehr geehrter Eerr keinbruchl 

Zu o.e. Schreiben teilt Ihnen das Landratsant folgendes aiti 

hie Erstellung der Mortebfahrt erfordert, wie die Ortebeeiohtigung 

ros 8.3.73 geneigt hat, Abgrabungea von erheblicher Länge und Breite 

sowie die teilweise fiodung von Schn tcweldungen. Sie Abgrabungen als 

solch« bedürfen einer besonderen BeugenSteigung« der Holzeinschlag 

einer besonderen fodungagenehaigung. 

Sowohl die Abgrabungen ela such die fodung bedeuten einen erheblichen 

Eingriff in die Landschaft. Mach dan Grundsätzen des neuen Haturschutn- 

gesetnea lat die Landschaft insbesondere vor solchen Eingriffen zu be- 

wehren, die eie ohne wichtigen Grund in ihrer Eigenart und Schönheit 

gefährden können. Ob ein "wichtiger Grund" vorliegt hängt wesentlich 

davon ab, welche Bedeutsamkeit der geplanten Abfahrt neben den bereits 

bestehenden Abfahrten is betreffenden Vcralpenraua zukooat. Bier wird 

auch dl« Frage ihrer Tauglichkeit für ten durchschnittlichen Skifah- 

rer eine foils spielen. 

Das Landratsaat foaenheia ist daher der Auffassung, dafi die Durch- 

führung eines Bauaordnungcverfahrsna gross Art. 23 des Bayerischen 

Abdruck 
Hjaerihoiia, 8.11.1973 

273 
609 
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LaadesplaniangagesetaeB erforderlich iot und stellt der Hochries 

Bergbahn GcbH anheia, einen entsprechenden Antrag bei dar Höheren 

Landeaplanungshehcjrde (Begierang von Oberbayern), 8 München 22, 

Maximilianstrade 39, zu stellen. 

Über die noch einssureichenden Antrüge auf Bau» und Bcdungsganahai» 

gung wird das landrateaat nach Beendigung den Bauaordnungsverfah» 

rsns entscheiden. 

Vorsorglich wird noch darauf hingewiesen, daß auch nach Durchfüh- 

rung eines Bauaordnungsverfahreas und Srteiluag der o*a. Sinsel» 

gonehaigungen die geoamte Verhchrasicharungspflicht auaschlieülicfc 

die Fa. Hochriea Bergbahn OatbH trifft. 

Ferner wird Ihnen empfohlen, bei Aufnahme des Winterbetriebes 73/7** 

in geeigneter Weise die Sklfahrar darauf hinsuveisen, daß eine 

Abfahrt nach Norden nicht besteht und ein Befahren auf eigene Ge- 

fahr erfolgt. 

Hochachtungsvoll 
Za Auftrag 

gez. 

Dr»Winkler 
In Abdruck Begierungedirektor 
mit 1 Vore-an e 
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17./18. November 1973 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Für den Samerberg lebensnotwendig 
Nachdem am letzten Samatag bei herr- 

lichem Herbstwetter und im ersten 
Schnee die Hochries-Bergbahn in Betrieb 
genommen wurde, kam am Dienstag bei 
der letzten Sitzung für den Samerberger 
Gemeinderat die völlig überraschende 
Mitteilung, daß auf Grund massiver Ein- 
wände von Interessenverbänden der 
Ausbau der Hochries-Nordäbfahrt in 
Frage gestellt sein soll. 

In der Tagespresse kamen fast aus- 
schließlich ablehnende Stimmen von 
Ortsfremden zu diesem Projekt zur Gel- 
tung. Deshalb sieht sich der Gemeinderat 
(im Einklang mit Nachbargemeinden) zu 
folgender Stellungnahme veranlaßt. 

Der Samerberg ist ein landschaftlich 
einmalig schönes Gebiet, das bisher na- 
hezu ausschließlich von der Landwirt- 
schaft leben konnte. Bedingt durch den 
Strukturwandel im bBüWrttehen- -Bereich 
—' eine Fölge der Landwirtschaftspolitik 
innerhalb der Europäischen Gemein- 
schaft — kommen immer mehr Bauern in' 
eine Existenzkrise. Eine . Verödung der 
Landschaft droht, wenn noch mehr Bau- 
ern ihre Höfe aufgeben müssen. Bisher 
konnte der Fremdenverkehr einer kurzen 
Sommersaison einen gewissen Ausgleich 
schaffen. Dafür muß die Gemeinde zum 
Beispiel jetzt acht Millionen Mark für 
eine zentrale Wasserversorgung investie- 
ren. Die gestiegenen Ansprüche an Kom- 
fort und die drückende Konkurrenz des 
Auslandes zwingen zu immer höheren 
Investitionen der einzelnen Vermieter. 
Wirtschaftlich sind • solche Ausgaben nur 
vertretbar, wenn auch eine Wintersaison 
gewährleistet wird. Dazu bietet sich der 
Samerberg mit Hochries- und Predigt- 

stuhlgebiet als Naherholungsraum von 
München und Rosenheim geradezu an. 

Der ideale Nordhang der Hochries (700 
bis 1600 Meter) und die schneesicheren 
Hänge am Predigtstuhl sichern Winter- 
sportmöglichkeiten bis weit In den April 
hinein. Deswegen ist die Anlage der 
Skiabfahrten für den Samerberg und seine 
nähere Umgebung existenzbestimmend. 

Bereits in früheren Jahren wurde das 
Hochriesgebiet mit der Nordabfahrt von 
vielen Wintersportlem gerne besucht. In- 
folge des Mangels an mechanischen Auf- 
stiegshilfen hat dieses Gebiet in den letz- 
ten Jahren stark an Anziehungskraft 
verloren. Durch den Ausbau der Skiab- 
fahrten wird kein neues Ski gebiet er- 
schlossen, sondern vielen Skifreunden 
wieder zugänglich gemacht. 

Auch andere Gemeinden Im Umkreis 

sind dadurch zu erfreulichen Aushänge- 
schildern des oberbayerischen Fremden- 
verkehrs geworden. Umso unverständlicher 
ist nun die Unterbindung der Skiabfahrt, 
die bereits von den meisten zuständigen 
Stellen geprüft und nahezu ausnahmslos 
befürwortet worden ist. Zumal nun we- 
der der Lawinendienst — der bereits or- 
ganisiert ist — noch die Bergwacht einen 
Einfluß auf die Sicherung der derzeitigen 
Abfahrt nehmen können. 

Da die überwiegende Mehrheit der Be- 
völkerung für die Abfahrt ist, sollten fai- 
rerweise Einzelinteressen, hinter dem aS4-: 
gemeinen Interesse zurückstehen. 

Georg Huber 
Erster Bürgermeister 

der Gemeinde Samerberg 

Start 
der HOCHRIES-BERGBAHN 
Am Samstag, den 3. November 1973, wurde die Htetre Großkabinen- 
Seilbahn auf die. Hochries erstmals in Betrieb genommen. 

Unsere Betriebszeiten bis 15. Dezember 1973: An Wochenenden und 
Feiertagen: von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 1? Uhr (nur bei guter 
Wetterlage). 
Ab 15. Dezember 1973 verkehrt die Bahn täglich. 
Wegen Sonderfahrten an Wochentagen tjls zum 15. Dezember 1973 
erbitten wir Anfrage. 

HOCHRIES-BERGBAHN GmbH & Co. - Betriebs-KG 

8201 Samerberg-Gralnbach - Ruf 08032/8404 
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12. Dezember 1973 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Statt Skizirkus nur ein Schlepplift an der Hochries 

Raumordnungsverfahren wird beantragt / Auflagen für Nordabfahrt zu erwarten 

ROSENHEIM — Noch in dieser Woche will die 
Jchr,i£S-iB^Ighsto;GeselIschaft den Antrag 
if Einleitung eines Raumordnungsverfahrens 
i der Regierung von Oberbayern stellen. Im 
azelnen plant die Gesellschaft, wie schon be- 
ttet, die Anlage einer neuen Skiabfahrt über 
n steilen Nordhang der Hochries — neuer- 
ngs jedoch nicht mehr die Errichtung eines 
kizirkus“. Statt dessen will sich die GmbH & 
) KG nun mit einem Schlepplift auf den Pre- 
gtstuhl bescheiden. 
Doch trotz dieser neuen Variante zeigen sich 
s. maßgebenden Behörden bislang nicht ge- 
igt, den vor allem von den Naturschützern be- 
bdeten ehrgeizigen Plänen der Seübahngesell- 
haft mit großem Wohlwollen zu begegnen. Im 
n-geltschutzministerium heißt es .lapidar: 
fnSefe Ablehnung bleibt.“ Ein Großteil desbe- 
jffenen Gebietes sei schließlich im „AJpen- 
an“ als Ruhezone („Zone C“) ausgewiesen. . 
Auch bei der Regierung von Oberbavem ist 
an äußerst skeptisch. Zwar will die „Höhere 
tndesplanungsbehörde“ erst den Antrag für 
z Raumordnungsverfahren eingehend prüfen,' 
ich schon jetzt erachtet sie das Projekt als 
echt bedenklich“,— zumindest was den Bau 
uer Lifte anbelangt. Dagegen wird der Nord- 
ifahrt „mit Einschränkung“ zugestimmt. So sei 
unumgänglich, daß die ..eindeutige Erosions- 

id Lawinengefahr durch entsprechende 
rEutzm aßnahmen eingedämmt werde. Weiter-" 
hende Einwände gegen das Vorhaben werden 
>n der Regierung allerdings nicht vorgebracht, 
eil das Gelände der künftigen Skipiste aus- 
hließlich zu der für Erschließungsroaßnahmen 
jrgesehenen „Zone A“ gehöre. 
Der Bergbahngesellschaft stellt sich das Pro- 
em weit simpler dar. Nach Ansicht von Ge- 
häftsführer Weinbruch wird es nämlich weder 
i Erosionen kommen, noch sei eine sonderliche 
awinengefahr zu befürchten. Auf der anderen 

Seite sei die Nordabfahrt aber dringend notwen- 
dig, denn die derzeit zur Verfügung stehenden 
Strecken endeten in Aschau oder Frasdorf, nicht 
aber an der Talstation der Seilbahn in Grain- 
bach. 

Aus eben diesem Grund war schon vor Jahres- 
frist der Bund Naturschutz gegen den Bau der 
Kabinenseilbahn zu Felde gezogen, weil sich das 
hierdurch erschlossene Gelände überhaupt nicht 
zum Wintersport eigne. Da bereits damals von 
einer heuen, schräg zum bis zu 32 Grad steilen 
Norrihang geplanten Piste gcmunkult wurde, 
hatten die Naturschützer vorsorglich’die Regie- 

:rung auf gef ordert, der Seilbahngesellschaft „ei- 
ne klare Absage zu weiteren Erschließungsmaß- 
nahmen“ zu erteilen. - 

Der Bund konnte sich dabei unter anderem 
auf das Urteil eines renommierten Hochries-Ex- 
perten stützen, des langjährigen Wirtes der 
Ebersberger Alm, Otto Maier, der beispielsweise 
im Jahre 1950 Innerhalb von wenigen Minuten 
vier Großlawinen .miterlebte, die über den ge- 
samten Nordhang hinwegzogen. Schon 1968 hat- 
te deshalb Maier vor dem Bau der Bergbahn ge- 
warnt, da sie schwerste Unfälle befürchten lasse. 

Auch der „Arbeitskreis Umweltfragen“ der 
Jungen Union in Rosenheim machte in einer ein- 
gehenden Studie pun vor wenigen Tagen auf die 
Problematik des ;.ganzfenHochriesuntemehmens 
aufmerksam. So müßten umfangreiche Vgrbau- 
ungen gegen die Lawinengefahr Tür die mV 
IlShg geschlagenen Schneisen angelegt werden. 
Außerdem seienVIe „Bodenverletzungen“ durch 
Planierungs- und Sprengarbeiten wieder sofort 
zu befestigen, mit Humus zu überdecken und 
„standortgemäß“ zu begrünen. Darüber hinaus 
müsse auch die Zahl der Skifahrer beschränkt 
werden. Zur Erfüllung aller dieser Maßnahmen 
sollte nach den Vorschlägen des CSU-Nach- 
wuchses „ein entsprechend hoher Betrag“ von 
der Seilbahngesellschaft sichergestellt werden. 

Wäre deshalb die Nordabfahrt nur „mit gro- 
ßen Bedenken und hohen Auflagen“ vertretbar 
so sei aber der — jetzt reduzierte — „Skizir- 
kus“-Bereich „absolut schutzwürdig“. Eine Pro- 
pagierung des Tourenfahrens auf und um die 
Hochries, gerade mit der neuen Kabinenbahn ab 
„Aufstiegshilfe“, diene dagegen wesentlich bes- 
ser dem Naturschutz und bringe überdies mit Si- 
cherheit eher das erhoffte wirtschaftlich! 
Wachstum für die Samerberg-Gemeinden all 
das von der Seilbahn GmbH & Co KG vorgeleg- 
te Konzept Ralf Husemani 
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17. Dezember 1973 aus der Abendzeitung 

Streit um Millionenprojekt an der Hochries 

OIE KABINENDAHN IST FERTIG, doch die Ab- 
fahrt fehlt. Fotos: Christine Strub 

Norbert VVeinbruch 
von der Seilbahn-Gesell- 
schaft glaubt jedoch, daß 
seine Pläne im Interesse 
der Allgemeinheit lie- 
gen: „Wenn die Münch- 
ner hier Wintersport 
treiben können, brau- 
chen sie nicht nach 

. Österreich zu fahren und 
j; die Devisen bleiben im 
v ’Lande.“ ‘ 4 

Die abgesprengten 
Hänge könne man au- 
ßerdem bepflanzen. 

Auch die Rosepheimer 
Junge Union ist zur Ver- 
teidigung der Hochries 

. angetreten. Sprecher Jo- 
sef Thaler: „Der Berg ist 
ein wunderschönes Tou- 
rengebiet, das sollte es 
auch bleiben.“ 

Für die Seilbahnbauer 
steht fest: „Unsere Geg- 

SEILBAHNBAUER 
Norbert Weinbruch 

NATURSCHÜTZER 
Helmut Loose 

Protest gegen den Bau einer Skiabfahrt 
Von Martin Eckert-a»otwemUg©n».£kiSib*ahr- 

ten -zu Ibesitzen, die das v 

Projekt nach? Auskunft 
der Gesellschaft erst 
rentabel machen wür- 
den. 

München - Um eine 
der schönsten bayeri- 
schen Berglandschaften 
ist ein erbitterter Kampf 
zwischen geschäftstüch- 
tigen Seilbahnbauern 
und dem Bund Natur- 
schutz entbrannt. Die 

12 
Millionen Mark einenT 
Sessellift und eine Kabi- 
nenbahn vom Chiemgau- 
dorf Grainbach (Land- 
kreis.', Rosenheim) zum 
Gipfel. der Hochries 
(1569) errichtet, ohne die 
Genehmigungen für die 

Helmut Loose vom 
Bund Naturschutz: „Das 
ist wieder die berühmte* 
SalämiyTaktikt'Erst wird 
gebaut und dann erwar- 
tet man, daß niemand 
mehr gegen die Abfahr- 
ten sein kann, well .die 
Millionen-Investitionen 
dann verloren wären.“' ; 

Doch für den Fall, daß 
die geplante Nordab- 

.fahrfc ln den Steilhang, 
der Hochries gesprengt 
wird, befürchten die Na- 
turschützer schweren 
Schaden für die Land- 
schaft: „Der Hang hat 
bis zu 70 Prozent Gefälle. 

~Thn den geplanten fünf 
Meter breiten Skiwejflftf 

. schaffen, müßte man tief 
in den Felsen hineinge- 
heh.“ 

. Auch die geplanten 
. Liftanlagen südlich des 

Gipfels lehnen die Na- 
turschützer ab: Sie wür- 
den teilweise in der „Al- 
penruhezone „C“ liegen, 
in der jede Bautätigkeit 
verboten ist. 

J»er wollen uns doch nur 
^"beweisen, daß sie wer 
sind. Denn ohne den Pro- 
test hätten wir die Ge- 
nehmigungen längst un- 
ter Dach und Fach.“ 



Norbert Albrecht 

BAYERISCHES RUNDFUNK SENDUNG: Der Funkstreifzug 
HA Bayern . 12. Januar 1974-, I« Pr. 

11.30-11.45 Uhr 

GLOSSE: Hochries Bergbahn 

Von der "größten Fehlplanung im bayerischen Alpenraum” spricht 

einer, der es von berufswegen wissen muß. Sein Name tut nichts 

zur Sache, weil er sich damit nur den Rüffel eines Vorgesetzter 

Politikers einhandeln würde. Wir sprechen von jenem Millionen- 

Ding, das von seinen Erfindern als jüngstes und schönstes 

seiner Art in der ganzen Bundesrepublik gepriesen wird. Gemeint 

ist die sogenannte Hochries-Bergbahn in den bayerischen Alpen, 

Diese Seilbahn sollte Kernstück eines Skizirkus' mit allem 

drum und dran sein, also Abfahrten und Lifte. 1968 wurde der 

Bergbahn-Bau genehmigt. Den. Plan einer Abfahrt, die zum Teil 

Uber staatlichen Forstbasitz führen sollte, vereitelte das 

Landwirtschaftsministerium schon damals, indem es einer Ab- 

holzung nicht zustimmen mochte. Gleichwohl ging's mit dem 

Bau voran. Daß dabei eine gigantische Stütze, die im Bauplan 

nicht eingezeichnet war, jetzt' die Landschaft verhunzt, sei 

nur am Rande vermerkt. Inzwischen hatte sich Bayern ein 

Ministerium für Fragen der Umwelt und Landesentwicklung zuge- 

legt und dieses stellte zum Schutz der bedrohten Landschaft 

den Alpenplan auf. Und dieser wiederum erteilte einigen 

Gebietsstrichen, in denen dereinst der große Skirummel über 

die Berge gehen sollte, das Prädikat ”C", das heißt '’Ruhezone”. 

Die Bergbahn-Bauer ersuchten um eine Ausnahmegenehmigung, die - 

so meinen wir - mit Recht abgelehnt wurde. Trotz dieser Ab- 
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sage wurden die ^Seilbahnchefs beim Umweltministerium vor- 
/<=//$c/j/e/i, 

stellig und «a=i^®s=sissK5» mit dem Hinweis, erst Lifte und 

Pisten garantierten den Profit der Bergbahn, neuerlich um 

die begehrte Ausnahme. Daß in der Tat die Rentabilität der 

jüngst fertiggestellten Gondelbahn ohne entsprechende Zu- 

satzleistungen in Frage steht, ist offensichtlich. Nur, und 

darüber sind sich Ministerien und Naturschützer gleicher- 

maßen einig, eben dies war von vornherein kalkuliertes 

Risiko, war Taktik. Denn, so deuten Kenner der Materie diese 

Taktik, ist erst einmal die teure Bergbahn errichtet, kann man 

doch nicht einfach nein sagen, wenn die Existenz des Unter- 

nehmens durch ein paar fehlende Lifte und Pisten gefährdet 

ist, zumal sich das Projekt, munkeln jedenfalls die Einheimi- 

schen, der Gunst eines hohen Ministerialbeamten erfreuen soll. 

- Ein besonders raffiniertes Kapitel in der Chronik des Aus- 

verkaufs der Natur, das nur diesen Titel verdient: 

ZUSPIELUNG: Wurm.... - stop - 

143 



Text der Sendung dea "Bayernjournal" im 1. Deutschen Fernsehprogrema 

aa 15. Jan. 1974, 18>5 Uhr. 

"HochrieserachiieSung nach der Salamitaktik" 

Skiläufen ist ein Massensport, 5 Millionen Skifahrer zählt man bereits 
in der Bundearepuplik und alle »ollen, wie die Autofahrer ihr» Fern- 
straöen und Autobahnen, möglichst lange breite und bequeme Auf- und Ab- 
fahrten. Diesem Moloch Maseenski soll nun auch ein Berg zum Opfer fallen, 
der zu den schönsten Aussicht»- und Wanderbergen des Chiemgaues gehört, 
die Rochries. 

Seit 1954 versuchen handfest» kommerzielle Interessenten di» Hochries 
so total sie möglich zu erschließen. Den Anfang machte eine Bergbahn. 
Nun, zu» 2ojährig»n Jubiläum ihrer hartnäckigen Erschließungsbemühungea, 
verkündet die Hochriesbergbahngesellschaft stolz den unmittelbar be- 
vorstehenden Ausbau gerade jener Skiabfahrt, gegen die sich der Frei- 
staat Bayern, der Bund Naturschutz und di» vernünftigen Skifahrer bis 
heute mit Erfolg gewehrt haben. 

Das ist di» Hochries, das jüngst» Entsicklungsgebiet in den Chiemgauer 
Alpen. Der 1569 n hohe Gipfel »ar bislang das Ziel passionierter Berg- 
»anderer und Tourenfahrer, die in dreistündigem Aufstieg auf uater- 
geschnallten Steigfellen ohne Hast die Natur genießen wollten. Ihr Lohn 
war ein Ausblick, wie er sich nur selten bietet. Vom äußersten Hände 
der Voralpen eröffnet sich das Panorama der bayrischen und österreichi- 
schen Berge bis »eit hinein in die Hegion der Dreitausender. Der weite 
*•« schützt» vor Trubel und Betrieb. Doch das wird bald anders werden. 

Aa Fuß» des steilen   ( ungenau zu verstehen, etwaMLoippachhang") 
wurde jüngst »in Parkplatz angelegt. Ein Sessellift als »ine Art von 
Zubringer fördert bis zu 600 Personen pro Stund» zur Kabinenbahn. Ia 
Großkabinen für 51 Passagier» fahren Touristen in wenigen Minuten 
800 n hoch zum Gipfel. Der beschwerlich» Aufstieg entfällt, die Hochries 
ist, wie man so sagt, erschlossen. In einem alten und »inen neuen Restau- 
rant finden 2oo Gäste Platz. Sonnenterrassen, Schneebar und durchgehend 
warme Küche. 

Dnd auch »in» komfortable Skiabfahrt wird bald gebaut, verkündet stolz 
ein funkelndes Schild der Bergbahn. 

"Wie uns inzwischen von zuständiger Seit» des Landrateamtes Rosenheim 
mitgeteilt wurde," steht da zu lesen, "sind gegen unser Vorhaben keine 
Einwände mehr zu erwarten. Das Projekt wird im Frühjahr 1974 begonnen 
und bis zum nächsten Winter abgeschlossen." 

Das Projekt ist eine 5,5 km lange Skiabfahrt durch den unwegsam steilen 
Nordhang der Hochries hinunter zur Talstation der Bahn. Nur tollkühne 
Skihelden wagen heute diesen Abstieg, bergerfahrene Skiveteranen halten 
den lawinengefährdeten Nordhang für riskant. 

(Gespräch mit einem Gast, erste Frage schlecht zu verstehen, etwa: ) 
"Sagen Sie, was halten Sie davon, wenn man das auabauen möcht?" 
"Glaub* ich nicht, ich glaub*, daß das nicht besonders geeignet ist." 
"Ja, die Skifahrer, die jetzt heroben sind, was tun die?" 
"Ja, so wie wir, wir machen Tourn, wir steigen halt auf und fahren 
dann wieder ab, da braucht man keine ausgebauten Posten, oder ausgehauten 
Pistenstrecken aus dem Wald und das Gebiet ist ja sehr waldreich. 
Nicht so frei wie z.B. Auerberg oder so." 
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HOCHRIES BERQBAHN 
QMBH. 

Hochfies Bergbahn GmbH 8 München 5 - Mülierstraße 42 

An di# 
Direktion Bayerischer Rundfunk 
- Fernsehen - 

8000 MÖNCHEN 5 

MÜLLERSTRASSE 42 

TELEFON (0811) 2 60 47 60 

8 München 2 

Rundfunkplatz 1 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

W/Li 

Bankverbindung: 

Hypo-Bank Rosenhelm, 

Konto-Nr. 125 326 

Samerberg-Grainbach 
Oatum 

22.1.1974 

Betr.; Hochries Berghahn/Planungen 

Sehr geehrter Herr Dir. Oellerl 

Am 15. Jan. 1974, 18.35 Uhr, ging folgender Bildbericht mit 
Kommentar und Interviews über die Sender des 1. Programms 
Bayern (Wortlaut folgt in der Anlage). 

Unter Hinweis auf das Bundes-Freseegesetz müssen wir Sie bitten, 
umgehend eine Gegendar- und Richtigstellung zu bringen. 

Begründung: In wiederholten Presaeberiohten, lanciert vor allem 
von Interessierten Stellen des Bundes Naturschutz, wird immer 
wieder einseitig und polemisch gegen uns berichtet. Wider besse- 
res Wissens wurden und werden immer die gleichen Behauptungen 
kolportiert. Diese werden dadurch um nichts wahrer. 

Wir sind der Ansicht, daß Presse-, Rundfunk- und Femsehberiehte 
die Wahrheit wiedergeben sollten und nicht zu Gunsten einer Min- 
derheit ohne belegten Wahrheitsgehalt verbreitet werden dürften. 
Wir bedauern insofern, da£ das Fernsehen noch nicht einmal den 
Versuch machte, unsere Meinung zu hören und entsprechendes Mate- 
rial zur Kenntnis zu nehmen. Wir hätten Jederzeit mit entsprechen- 
den Unterlagen dienen können. Einen älteren Vertreter der Touren- 
gilde allein zu befragen (der trotz ablehnender Stellungnahme 
aber wahrscheinlich doch die Bergbahn benutzte) ist Jedenfalls 
einseitige Berichterstattung. 

Unser "funkelndes Schild" beinhaltet nichts als die Wahrheit und 
der Text war dem Landratsamt vor Veröffentlichung bzw. Aufstellung 
bereits bekannt und wurde nie beanstandet. 

Mag sein, daß das notwendige Raumordnungsverfahren vom Bund Natur- 
schutz initiiert wurde, wahrscheinlich aber entspricht die Notwen- 
digkeit des Verfahrens dem Gesetz. 

Technische Betriebsleitung: 8201 Sameibory • Grainbach- Mochties Straße. Huf iß G0 32) 84 0-« 

Gesch.Vtsluhrer Norbert Weinbruch Reqistergnnchi München Nr HR B 62 11 

2 - 

145 



HOCHRIES BERGBAHN Blatt 2 

zum sdiwitwn vom 22.1.7b •" Direkt. Bajer. Rundfunk - Fernsehen - 

Der Bund Naturschutz hat eine Vielzahl von Aufgaben,* für die 
sich der volle Einsatz lohnt, Sachlichkeit und bewiesene 
Notwendigkeit allerdings vorausgesetzt. Handelt er nicht 
hiernach, dann muß er sich den Vorwurf machen lassen, ein- 
seitige Vereinspolitik zu betreiben. 

Wir können jedenfalls nicht einsehen, warum ein sinnvolles 
Projekt zum Nachteil der Gemeinde, des Landkreises und auch 
der Bergbahngesellschaft totgeschützt werden soll und wehren 
uns dagegen ganz entschieden, zumal wir das Recht auf unse- 
rer Seite wissen. 

Wir hören gerne von Ihnen und verbleiben 

mit vorzüglicher Hochachtung 

HOCH RJ_E S BERGBAHN 

GmbH & 

1 Anlage 



HOCHRIES BERQBAHN 
QMBH. 

Hochrle» Bergbahn GmbH. - 8201 Samarberg-Gmlnbach 

hre Zalchan Ihr» Nachricht vom Unaor» Zeichen 

BE 8201 Samerberg-Gralnbach 

Ebenwald 

Tel. (0 80 32) B4 04 

Q 8 München 5 

Müllerstraß« 42 

Tel. (0 8») 2 80 47 50 

Bankverbindung: 

Hypo-Bank Rosenheim, 

Konto-Nr. 125 326 

Datum im Januar 1974 

Hochries-Predigtstuhl-Skiparadies 

(Stellungnahme zu unseren Planungen) 

Seitdem in der Öffentlichkeit bekannt wurde, daß unsererseits 
ein Antrag auf Haumordnungsvarfahren für die Genehmigung der 
Hochries-Nordabfahrt und Predigtstuhl-Lift gestellt werden muß- 
te, wird von verschiedener Seite immer wieder gegen unsere 
Planung vorgegangen. 

Die Angriffe stammen zwar von zum Teil wenigstens qualifizier- 
ter Stelle. Die Aussagen gegen unsere Pläne sind aber leider 
fast ausnahmslos unqualifiziert. Vir müssen aufgrund unserer 
einschlägigen Erfahrungen vermuten, daß dies mit voller Absicht 
geschieht. 

Es geht aber nicht an, daß hier durch einige wenige fanatisierte 
Eiferer und Eigenbrötler die Durchführung eines Projektes behin- 
dert wird, das selbst bei noch so kritischen Überprüfungen (die 
längst erfolgt und bekannt sind) als durchaus sinnvoll und auch 
wünschenswert zu bezeichnen ist. 

Vir dürfen zu den Hauptvorwürfen, die immer wieder ohne aus- 
reichende Gesamtinfomnation von Presse, Rundfunk und auch Pern- 
sehen tendenziös verbreitet werden, folgendes feststellen: 

1. Lawinengefahr: 

Es gibt keinen Berghang ab bereits mittlerer Neigung, wo es 
nicht irgendwann einmal zur Auslösung von Schneebrettern 
oder Lawinen kommen könnte. Der Hocbries-Nordwesthang ist 
zweifelsfrei im größeren Bereich um die Seitenalmen lawinös 
(durch Wind verursachte Schneeverfrachtungen, Sonnen- und 
Pöhneinfluß). Der Nordhang dagegen weist zwei bis drei 
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Zum Schreiben vom an 

Lawinenstriche auf, die bekannt sind. Hier könnte es unter 
ungünstigen Bedingungen zu Auslösungen kommen.Diese Lavinen- 
striche sind in unseren Plänen berücksichtigt und deutlich 
aufgeführt: 
Durch einige wenige und nicht aufwendige Verbauungen, zwei 
kleine Quellfassungen, Walzen der künftigen Abfahrt durch 
Fistenraupe und durch rechtzeitige Schneefeldsprengungen zur 
Verhinderung übermäßiger Schneeansammlungen im oberen Bereich 
(die Sprenggenehmigungen sind bereits erteilt) läßt sich die 
hier jetzt schon seltene Gefahr kleinerer Schneerutschen auf 
ein absolutes Mindestmaß, wenn nicht gar vollständig aus- 
schließen. Hierüber liegen entsprechende Fachgutachten und 
Aussagen von seiten der befaßten Gremien wie Lawinenkommission 
und Bergwacht vor. Wir halten es für absolut unsachlich, wenn 
bezüglich "Lawinengefahr im lordhang" immer nur die Meinung 
eines Einzelnen mit sogenannter 20jahrigen Erfahrung an der 
Hochries herangezogen und ungeprüft weiterverbreitet wird. 

2. Steilheit des Geländesi 

Es wird von uns nicht bestritten, daß der Nordhang steil ist. 
Die Abfahrtroute dagegen laut Planung verläuft ja nicht in 
der Fallinie, die heute zwar täglich von vielen guten Fahrern 
benutzt wird, sondern in Form eines großen Si 
Nach Abfahren der Gratstreeke (vorhanden) führt der Skiweg 
erst unterhalb der Mitte des gesamten Nordhanges an diesem 
entlang und verbindet so die vorhandene Gratabfahrt mit den 
bereits freien und breiten Hängen auf Höhe der Ebersbergeralm. 
Ab hier beginnt dann bereits der flachere Auslaufteil, der 
zurückführt zur Talstation. 

Mit 35 - 45 % (- ca. 16-20 Grad) Gefälle im steilsten Stück 
der Strecke, das ist der untere Teil im Hordhang mit etwa 
300 m Streckenlänge und sonst durchschnittlich nur 20 - 30 % 
(- ca. 9 - 13,5 Grad) Gefälle, ist die Abfahrt dann nicht 
mehr steil, sondern als ideal geeignet anzusehen. 

3. Erdbewegungen - Bedungen: 

Nennenswerte Erdbewegungen finden nur im verbindenden Skiweg 
statt. Dieser wird ca. 5 m breit anzulegen sein: Hiervon sind 
nur 2,5 m in Hangrichtung abzutragen, die restlichen 2,5 m 
werden talseitig durch den anfallenden Aushub aufgefüllt und 
an einigen Stellen durch eogenannte Grainerwände abgestützt. 
Es werden sich nur an einigen wenigen Stellen des Skiweges 
durch den notwendigen Einschnitt Wandflächen von höchstens 
5 - 8 m Länge ergeben, die leicht wiederzubegrünen bzw. zu 
bepflanzen sind. Mehr ist nicht nötig, da es sich hier nicht 
um eine Abfahrtsstrecke, sondern um eine Verbindung handelt. 
Wir haben durch entsprechendes Material (Zeichnungen, Pläne, 
Fotos usw.) nachgewiesen, daß eine vollständige Wiederbe- 
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grünung dar relativ geringfügig anzuschneidenden Hang- 
flächen in üblicher Art und Veise absolut sichergestellt 
werden kann. Mit maßgebenden Herren des Landkreises Hosen- 
bein, Herrn Loos« von Landratsaat und Herrn Bichler vom 
Landwirtschaftsaat, fand eine Besichtigung an den Oster- 
feiderköpfen bei Garmisch-Partenkirchen statt. Hier wurden 
gleichartige Bkiwege in weit steilerem Gelände nach der 
gerade aufgegangenen Viederbegrünung besichtigt, was unsere 
Angaben voll bestätigte und die Herren haben mitgeteilt, 
daß diese Anlage dort als Beweis der Richtigkeit unserer 
Planung angesehen werden muß. 

Ausholzungen sind lediglich in flacheren Teil zwischen 
der Gratabfahrt und dea ßkiweg (im Bereich Praktikanten- 
eck) notwendig und beeinflußen nicht ßtellen, die natürlich 
als Schutzwald unbedingt funktionsfähig zu erhalten sind. 
Dieser Ansicht hat auch Herr Landrat Knott anläßlich der 
Tagbegehung ia Sommer 1973 zugestiaat und sie nachhaltig 
vertreten. Seitens des geologischen Landesaates liegen 
ebenfalls entsprechende positive Gutachen vor. 

Die Herrichtung der Abfahrtsstrecke (geringfügige Planie- 
rungen aa Grat zwisohen Gipfel und Praktikanteneck), die 
Anlage des Skiweges und die Ausholsungen ia untersten Be- 
reich an der Ebenwaldelm (Durchfahrt Pichtenschonung) und 
die Viederbegrünung der betreffenden Plächen bringt luaäts- 
lich noch erhebliche Torteile für die Alabewirtaohaftung: 
Durch den Skiweg ergibt sich eine leichte Aufstiegsroute und 
damit werden auch die vorhandenen beweidbaren Pläohen im 
Hochriesgebiet für die Almbauern und das Tieh fast während 
des ganzen Jahres erreichbar. Dieser leichte Spazierweg (Sommer) 
entsteht also durch die Anlage der Vinterroute und bringt 
den Vanderfreunden eine Variante zum bisher benutzten Auf- 
stiegsweg über die Seitenalmen, was unseres Erachtens nach 
ein hooheimzusohätzender Urteil ist. 

4-. SJ'äoluJga- und Erachließungsgebiet: 

Die Interessen der Skitouristen und -Vanderer, welche doch 
wohl nur zu einem sehr geringen Teil das Hochriesgebiet 
ganz allein für sich beanspruchen und die Seilbahnanlagen 
ablehnen wollen, werden an sich nicht berührt» 
Im Gipfelbereich der Hochries mit weiterem Gebiet um Aberg 
und Klausen usw. stehen weit über 20 qkm zur Verfügung, die 
niemals von Massen der Seilbahnpassagiere überschwemmt wer- 
den können. 

Unsere Genehmigung für die Bahn stammt aus 1968, 1973 wurde 
das Gesetz für Erholungs- und Erschließungsgebiete in Bayern 
verabschiedet. In diesem Gesetz ist auch das Voralpengebiet 
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Im Landkreis Hosenbein berücksichtigt. Es ist zweifelsfrei, 
da£ die Bergbahn für den Landkreis und als Naherholung»ge- 
biet für Bosenheim und München ein attraktiver Gewinn aller- 
ersten Banges darstellt. Insofern ist die Gesellschaft immer 
davon ausgegangen, daß ein» Abfahrt und Skilifte unabdingbar 
auch zu unserer Bergbahn gehören und daß bei bewiesener sinn- 
voller Planung auch die Genehmigungen erwartet werden dürfen. 
Ein Haus zu genehmigen und zu bauen, dem man später die Zu- 
lieferung von Strom und Wasser vorenthalten wollte, kann nie- 
mand erwarten und davon dürften wir vergleichsweise auch für 
unsere Anlagen ausgehen. 

5. Vergleich mit anderen Skigebieten: 

Es ist allgemein bekannt, daß Hochries und Gebiet Predigt- 
stuhl fast genau die gleichen Schneemengen und die Schnee- 
sicherheit Ausweisen, wie z.B. die Winklmoosalm bei Beit im 
Winkl. Dies ist meteorologisch begründet. Es handelt sich 
hier tun die beiden bekanntesten schneesichersten Gebiete der 
deutschen Ostalpen. Insofern findet man hier um die Hochries 
ein so sicheres ßchneegebiet, wie es sonst nur nach Überwin- 
dung größerer Entfernungen und bis zu 500 m höher in der 
Alpennordkette vorhanden ist. Der gesamte Predigtstuhlnord- 
und -Nordosthang ist im jetzigen Zustand für Skifahrer schon 
ideal geeignet. Ausholzungen oder Erdbewegungen sind nioht 
nötig. Diese Attraktivität zum Nachteil unserer Bevölkerung 
abseits liegen zu lassen, kann und darf niemand wünschen. 
Nicht umsonst werden bereits kur» hinter den nahen Landes- 
grenzen weiter enorme Anstrengungen unternommen, um gerade 
die Skifahrer aus Bayern anzulocken. Wir können beweisen, 
daß das Gute und Einmalige für viel» sehr nah, d.h. vor der 
Haustür liegt und hierfür glauben wir auch das Verständnis 
der befaßten Stellen erhalten zu können. 

Hcchtias ß,;[2fc>hn GmbH & Co 
BSc--* 1 i • *•* 

•201 Sa morberg-orainbach 
Ebanwald 
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09710. Februar 1974 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Die Gefährlichkeit der Hochries 
Die Hochries, der Rosenheimer Haus- 

berg, ist, so möchte man meinen, ein 
„harmloser Vorberg“. Zwei Unfälle am 
letzten Sonntag zeigten aber, daß die 
Steilheit seines Nordhanges für den 
Berggeher und den Skifahrer eine große 
Gefahr darstellt. 

Ein Ausrutschen, ein Stolpern, ein 
Stutz mit den Skiern kann zu einem „To- 
desrutsch“ werden. 

Der eine Unfall ereignete sich im 
baumlosen Hang der Seitenalra (Bericht 
vom Dienstag dieser.Woche). Mein „Fall“ 
begann 30 Zentimeter vom Gipfelhaus 
entfernt in der Nordflanke. Durch zu s 

starkes Einspringen in den Hang löste 
sich meine Bindung, ich ptürzte, verlor 
den Halt und begann zu rutschen. Un- 
glücklicherweise passierte dies genau in 
einem der Lawinenstriche, die sich den 
Nordhang der Hochries herabziehen. Ein 
Bremsen war nicht mehr möglich. Auf 
dem Bauch begann dann die Schlitten- 
fahrt. Versuche,. sich an Bäumen und 
Latschen festzuhalten, schlugen fehl. 
Zwischendurch schlug ich dann noch ein 
paar Purzelbäume, und erst nach etwa 200 
Metern kam ich durch glückliche Um- 
stände, Rücklagen und bremsenden 

Rucksack zum Stehen. Auf dem linken 
Fuß konnte ich nicht mehr auftreten. 
Mein Freund fuhr ganz ab und verstän- 
digte die Bergwacht. Es dauerte nicht 
lange, dann waren die Rosenheimer 
Bergwachtier mit ihrem Akja zur Stelle. 
Sie begutachteten mich und meine Lage, 
sicherten mich, legten mich dann in den 
Akja und seilten mich den Berg hinunter 
ab. Meinen herzlichen Dank an die Ber- 
gungsmannschaft für ihre Hilfsbereit- 
schaft, für ihr selbstloses Verhalten (sie 
wurden direkt vom Mittagessen weg 
alarmiert). Ihre Zusammenarbeit erfolgte 
reibungslos und ohne Komplikationen. 

Im Krankenhaus stellte man eine 
Fraktur des Schienbeinkopfes fest. Die 
zwei Fälle unterstreichen die Notwendig- 
keit der' Bergwacht selbst in unseren 
„Vorbergen“. Sie unterstreichen die Ge- 
fährlichkeit der Hochries. Ich fürchte, 
daß die heue Gondelbahn viele „Normal- 
verbraucher" und Pistenfahrer in den 
Nordhang der Hochries locken. Ich neh- 
me an, daß die Zahl der Unfälle auf der 
Hochries zunehmen wird. 

Hans Lauterbeck 
Aisingerwies 

Mangfallstraße 40 
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04. März 1974 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Klares Nein zum Skizirkus auf der Hochries 
Rosenheimer Alpenvereinssektion für die „Erhaltung des Naturzustandes“ —1900 Mitglieder 

Ein Schlepplift am Abergeck, einer am Spielberg, dazu ein Sessellift vom soge- 
nannten Jagerhäusl zur Bergbahn-Gipfelstation — das ist es, was die Hochries-Berg- 
bahngesellschaft braucht, um nach ihrer Meinung existieren zu können. Gerade die- 
sen Skizirkus, wie sie es nennen, wollen aber die Rosenheimer Alpenvereinssektion und 
alle Hochriesfreunde, die lieber noch zu Fuf! auf ihrem Hausberg herumsteigen, nicht. 

Die Erschließung für den Skifahrer vom 
Hochriesplateau her würde, nach den Wor- 
ten von Sektionsleiter Dr, Günther Bauer, 
die Wandergebiete um Predigtstuhl und 
Klausen verändern, Die unfallträchtige 
Nordabfahrt hat ihr gefährlichstes Stück 
in dem Nordhang, ’ die 800 Meter lange 
und nur fünf Meter breite Querfahrt 
kann nur ais Weg und nicht als Tpasse 
bezeichnet werden. Ob der Nordhang 
überhaupt präpariert werden kann, wie 
das Raumordnungsverfahren ausgeht und 
wie sich das ganze noch im Planungs- 
stadium befindliche Projekt entwickeln 
wird - das alles waren Fragen, die bei 

Flurgarderoben 
Immer wieder neue Modelle 

OSTERMANN 
ROSENHEIM AMMITTERTOR 

der Jahreshauptversammlung der Rosen- 
heimer Alpenvereinssektion im „Flötzin- 
ger-Löchl“ eifrig diskutiert wurden. 

Die Vorstandschaft ist für die „Erhal- 
tung des Naturzustandes“ auf der Hoch- 
ries. Von Mitgliedern wurde darauf ver- 
wiesen, vor dem Bergbahnbau sei gesagt 
worden, ein Skizirkus sei nicht geplant, 
jetzt aber verbinde man damit die Exi- 
stenzfrage der Bahn, die „Salamitaktik“ 
könne aber nicht Erfolg haben, wenn das 
Ministerium, das damit befaßt sei, hart 
bleibe. Die Sektion Oberland, die auf dem 
Plateau die Riesenhütte habe, und der 
Hauptverein unterstützten die Sektion. 
Eine Resolution solle bekräftigen, daß ei- 
ne weitere Erschließung nicht im Sinne 

des Alpenvereins sei. Der Naturschutz- 
referent der Sektion, Thaler, teilte mit, 
daß der Widerstand von Baron Cramer- 
Klett gegen die Liftprojekte gegenstands- 
los geworden sei, weil sein Gebiet jetzt 
ausgespart bleibe. 

Sektionsleiter Dr. Bauer, der neben den 
dicht gedrängt sitzenden Mitgliedern auch 
den Leiter der Sektion Bergbund, Biel- 
meier, begrüßt hatte, rief eingangs zum 
Gedenken für den verstorbenen Förderer 
der Sektion, Fritz Ankirchner, und für 
Karl Schlötzer auf, der im Stubaital tot 
aus einer Gletscherspalte geborgen wur- 
de. 

Versammlungsleiter Manfred Rummel 
verwies auf den gedruckt vorliegenden 
Jahresbericht. Aus dem Bericht ging her- 
vor, daß auf Grund der Finanzlage der 
Endausbau des Brünnsteinhauses und der 
Sanitärausbau im Hochrieshaus zurückge- 
stellt würden. Anlaß dazu sei die Uebör- 
zeugung gewesen, die Arbeits- und Fi- 
nanzkraft der Sektion nicht „an ihren 
Häusern zu verschleißen“, dafür mehr 
die touristischen Gruppen von der Ju- 
gend bis zu den Wanderern zu fördern. 

Der Hochriesreferent berichtete von ei- 
ner starken zahlenmäßigen Zunahme der 
Besucher im Gipfelhaus auch ohne die 
Seilbahn; ein Mitglied bedauerte, daß das 
Hochrieshaus mehr ein Hotel als ein 
Bergheim geworden sei. Der Pächter, Mit- 
glied der Bergwacht, sprach von 19 Ver- 
letzten in 14 Tagen auf den Abfahrten. 
Die Bewirtschaftung der Seilbahn-Berg- 
station seit 15. Dezember tue dem AV- 
Haus keinen Abbruch. 

Vergleichsweise in harmonischer Ruhe 
bewegt sich dagegen der Besucher des 
AV-eigenen Brünnsteinhauses, sein Re- 

ferent hätte aber viele Pläne, die man- 
gels Mittel 1973 ruhen mußten. 

Skikurs, Skitouren und Klettern ge- 
hörten zum Programm der Jugendgrup- 
pe, von der ein Mitglied wünschte, sie 
sollte einen eigenen Stützpunkt in den 
Kitzbüheler oder Zillertaler Bergen er- 
halten. 570 Personen nahmen an 20 Ge- 
meinschaftsfahrten der Tourengmppe teil, 
die von den heimischen Bergen bis zur 
Marmolata und nach Korsika führten, 
Nahe der Essener-Rostodcer Hütte wur- 
de dabei eine von Willi Gunzenberger ge- 
fertigte Gedenktafel für Roswitha Brand- 

Teilräumungsverkauf 
wegen Umbau 

(amtl. genehmigt) 

stetter angebracht. Ueber sieben erfolg- 
reiche Lichtbildervorträge im Jahr 1973 
berichtete Referent Probst. 

Eine Aenderung der Beiträge der B- 
und der Jugendmitglieder ab 1975 vrarde 
akzeptiert. Der Zweite Vorsitzende, Sepp 
Ranner, versieht sein Amt noch ein wei- 
teres Jahr. 

Beim Haushaltsvoranschlag der Sektion 
für 1974 war zu erfahren, daß 55 Prozent 
der Beiträge an den Hauptverein gehen; 
Zinsen, Tilgung und sonstige Verbind- 
lichkeiten schlucken bis auf 15 000 Mark 
alles andere Geld, so daß für Ausrü- 

(Fortsetzung auf Seite 10) 
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<;f„St'/bahn °,U/ dte Hochries *teht. Jetzt will die Hochries-Seilbahn GmbH noch einen amzirkus errichten. Dagegen sprach sich die Sektion Rosenheim des Deutschen Alpen- 
verems m ihrer Jahreshauptversammlung mit einem klaren Nein aus. Redaktionsfoto 

Klares Nein zum Skizirkus 
(Fortsetzung von Seite 9) 

stung, Kartenmaterial, Gemeinschafts- 
Veranstaltungen, Jugend, Jungmann- 
schaft, Vereinsmitteilungen, Naturschutz, 
Wegebau usw. nicht viel bleibt. Zudem 
sei noch eine Finanzierungslücke für Rest- 
vorhaben vom Hochriesbäus zu decken/ 

Sektionsleiter Dr. Bauer möchte für die 
Feier zum 100jährigen Bestehen der Sek- 
tion 1977 — sie zählt jetzt 1900 Mitglie- 
der, davon 160 Jugendliche zwischen elf 
und 18 Jahren — einen vorbereitenden 
Ausschuß konstituieren; er verwies auf 
die Gelegenheit zur Ausbildung als 
Uebungsleiter und die Teilnahme an ei- 
tlem Lawinenkundekurs. 

Zu Beginn der Versammlung waren 

Mitglieder geehrt worden. Das Edelweiß- 
zeichen erhielten für 60 Jahre Mitglied- 
schaft Franz Gremmel, für 50 Jahre Alois 
Greilinger, Herbert Meißner, Josef Sießl, 
Johann Stern, Hans Windisch, Irene Hes- 
se; für 40 Jahre Wiggerl Reiter, Max But- 
scher, Luise Speiser, Dr. Kilian Schiefer, 
Christi Staufner, Heinrich Stöckl; für 25 
Jahre Dr. Heinz Bauer, Riedering, Inge- 
borg von Crailsheim, Berta Deuerlein, Dr. 
Helmut Hoche, Katharina Limmer, Dr. 
Karl Ludwig Lippert, Albert Springl, Ro- 
sa Wagner und Karl Walter. 

Mit einem Film von einer Jungmann- 
schaftstour der AV-Sektion Bergbund in 
die Brenta, vorgeführt von Josef Biel- 
meier, schloß die Jahreshauptversamm- 
lung. 
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18. März 1974 aus der Südeutschen Zeitung 

Aus dem Bayerischen Oberland 

Hochries soll kein 
Bergbahngesellschaft legt neue Pläne vt 

ROSENHEIM — Für die im Gebiet der Hoch- 
ries geplanten neuen Skiabfahrten und Lifte hat 
jetzt die Regierung von Oberbayem das Raum- 
ordnungsverfahren eingeleitet. DieHoyhjiefiw» 
Bergbahn-Gesellschaf^wiü. ihre 
BlreIÜ"Se'sfenenclen Anlagen (Sesselbahn, Groß- 
kabinenbahn, Stationsgebäude mit sanitären 
Anlagen, Gaststättenbetriebe an der Mittel- und 
Gipfelstation1 sowie eine biologische Kläranlage 
am Hochries-Gipfel) weiter ..vervollständigen'V 
Die Bergbahn GmbH & Co KG hatte am 14. De- 
zember letzten Jahres das Raumordnungsver- 
fahren beantragt. Die Regierung lehnte den An- 
trag allerdings sofort ab, da der vorgesehene 
Schlepplift auf ddn Predigtstuhl in die „Ruhe- 
zone C“ entsprechend dem Alpenplan- geführt 
hätte und damit nach dieser Verordnung des 
Umweltministeriums „von vornherein“ unzuläs- 
sig war. Die Gesellschaft hat nun die Ttassefür 
den Lift so geändert, daß diese jetzt entlang der 
Ruhezone verlaufen würde. ' 

Außer dem genannten Schlepplift möchte die 
Gesellschaft noch eine weitere Sesselbahn von 
der Holzerhütte zum Gipfelgrat bauen oder aber 
als Alternative zwei Schlepplifte vom Abereck/ 
Heuraffelkopf zur Holzerhütte und vom Para- 
dies zur Riesenhütte sowie einen Sessellift am 
Nordosthang der Hochries errichten. Zusätzlich 
— „eventuell später“ — ist noch ein Schlepplift 
für eine Skischule am Spielberg projektiert. 
Trotz dieser umfänglichen Planungen legt die 
Seilbahn-Gesellschaft Wert, auf die Feststel- 
lung, daß am Hochries kein „Skizirkus“ entste- 
hen soll. Schließlich sei das ursprüngliche Vor- 
haben erheblich reduziert worden. Die gesamten 
Anlagen und eine neue Abfahrt über den steilen 
Nordhang sollen bis 1985 fertiggestellt sein. Die 
Einwände des Umweltministeriums und der 
Naturschützer glauben die Hochriesplaner mit 
dem Hinweis entkräften zu können, daß man 
sich schon bei den bisherigen Baumaßnahmen 

Skizirkus werden 
»r / Raumordnungsverfahren eingeleitet 

für die „umgehende Wiederbegrünung und -be- 
pflanzung“ gesorgt habe. Auch bei den neuen 
Projekten sei die Begrünung vorgesehen. 

Bei dem nun anlaufenden Raumordnungsver- 
fahren werden insgesamt 24 Träger öffentlicher 
Belange, darunter das Landesamt für Umwelt- 
schutz, der Deutsche Alpenverein, der Bund 
Naturschutz in Bayern und die Bergwacht ge- 
hört werden. Rolf Husenvuui 
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Skizirkus auf der Hochries 

Zum Bericht »Klares Nein des AV 
zum Skizirkus“: Öle sich ständig wieder- 
holende Argumentation und Verteufe- 
lung der Hoehries-Bergbahn auch durch 
einige AV-Mitglieder oder durch den 
Vorstand der Sektion Rosenheim ist uns 
nicht unbekannt. Die Roaenheimer Zei- 
tung hat bisher die Ziele der an Zahl ge- 
ringen Gegner der Bergbahn, unterstützt. 
Der Bedeutung für den Fremdenverkehr 
und die vielen Menschen, die. sich auf 
Skifahren und Wandern nach der Fahrt 
mit der Kabinenbahn üb Hochriesgebiet 
freuen, wird keinerlei Bedeutung beige- 
messen. 

Im Bericht wird unter anderem er- 
wähnt, daß laut Auskunft des AV-Hüt- 
tenwirts auf der Hochries bereits 19 Ver- 
letzte abtransportiert . werden mußten, 
was die Gefährlichkeit des steilen Nord- 
hangs unterstreiche. Wir erhielten vom 
GeschäftsäteÜenlelter der Bergwacht Ro- 
senheim die Bestätigung, daß in dieser 
Saison bisher lediglich drei Verletzte aus 
dem Nordhang geborgen oder abtranspor- 
tiert weiden mußten. Alle anderen Un- 
fälle, zu denen die Bergwacht Rosenheim 
gerufen wurde, ereigneten sich im Ge- 
biet Sagberg, an den Seitenalmen und 
an anderen Stell«! und nicht-im Nord- 
hang d« Hochries, der hg&V wie vor 
stark befahren wird und sich keifender 
Beliebtheit erfreut. Bei den genannten 
Unfällen sind auch solche enthalten von 
Gästen der AV-Höchrieshütte, die nach 
Betriebsschluß der Bergbahn und trotz 
Warnung, zum Teil bei Dunkelheit und 
mit ungenügendem Sdmhwerk versehen, 
den Abstieg (ohne Skier!) über die lawi- 
noseh und vereisten Hänge der Selten- 
almen versuchten und dabei verunglück- 
ten 

Die Bergbahn erhofft sich die Geneh- 
migung zum Ausbau der Nordabfahrt ge- 
rade auch deswegen, damit auch unge- 
übtere Skifahrer nicht in Versuchung 
kommen, die direkte Abfahrt über den 
Steilhang zu wegen, sondern eine ge- 
pflegte Strecke mit flacherer Führung be- 
nutzen können. 

Weiter, behauptet der Alpenverein, die 
Bergbahn wolle drei Lifte im Gipfelbe- 
reich erstellen. Unser Antrag bezieht sich 
eindeutig auf zwei Lifte Bis Verbindung 
zwischen Hochriesgipfel und dem Gebiet 
Heuraffelkopf, Abereck, Predigtstuhl. 
Dem AV ist aufgrund ihm zugegangener 
Unterlagen durchaus bekannt, daß even- 
tuell andere Liftstandorte lediglich als 
Alternative benannt wurden. 

Der AV verschweigt ebenso schamhaft, 
daß allein durch die Zusammenarbeit mit 
der Bergbahn 1,’ die Wasser- und Strom- 
versorgung der AV-Hochrieshütte gesi- 
chert werden konnte, 2. erst der An- 
schluß der sanitären Anlage« an dl*, «eu 
«rstelltebtoiogiache Kitt rantage der Berg- 
bahn dl# weitere Offenhaltung' dar, Hütte 
überhaupt erlaubt (behördlich* Auflage 1) 
und 3. sich die 'Besucherzahlen der AV- 
Hütte nicht ohne (wie der Hüttenrefe- 
rent des AV lustigerweise formulierte), 
sondern durch das Vorhandensein der 
Bergbahn wesentlich erhöht haben. Dies 
bestätigen auch die anderen Hüttenwirte 
im Gebiet zwischet! Karkopf und Riesen- 
berg. 

Leonhard Melder, Ingenieur 
Hoehries-Bergbahn 
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23. März 1974 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

ln dem Kessel hinter dem Rosenheimer Hausberg, der Hochries, will die Hochries-Bergbahn-Gesellschaft trotz wiederholter Eln- 
sprü des Grundstückseigentümers, des Freiherrn von Cramer-Klett aus Aschau, einen Skizirkus errichten. Unser Bild, das dieser 
Tag, jm Hochriesgipfel aus aufgenommen wurde, zeigt einen Teil des betroffenen Gebiets. Redaktionsfoto 

Die Zukunft der Hochries-Bergbahn hängt am Skizirkus 
Regierung leitet auf Anordnung der Gesellschaft neues Raumordnungsverfahren ein — Verwirklichung bis 1985? 

Der Skizirkus im Hochriesgebiet bleibt weiterhin im Gespräch. Neuerdings hat 
die Regierung von Oberbayem auf Antrag der Hochries-Bergbahn-Gesellschaft ein 
Raumordnungsverfahren eingeleitet, das in den Jahren 1974 bis 1985 verwirklicht wer- 
den soll. Wie schon mehrfach berichtet, beabsichtigt die Gesellschaft neue Skiabfahr- 
ten zu erschließen und Skilifte zu bauen. Entgegen den bisherigen Planungen wurden 
die Liftanlagen so projektiert, daß sie nicht mehr in die sogenannte Zone C, die 
Schutzzone, kommen. 

Nach Mitteilung der Hochries-Berg- 
bahn GmbH sollen durch das neue Vor- 
haben die bereits bestehenden Anlagen 
(Sesselbahn, Großkabinenbahn, Stations- 
gebäude mit sanitären Anlagen, Gaststät- 
tenbetriebe an der Mittel- und Gipfelsta- 
tion und biologische Kläranlage am 
Hochries-Gipfel) vervollständigt werden. 
Besonders weist die Gesellschaft darauf 
hin, daß bei den bisherigen Baumaßnah- 
men auf die umgehende Wiederbegrü- 
nung und -bepflanzung der Baugelände 
großer Wert gelegt worden sei. Auch für 
die neuen Vorhaben ist die Wiederbegrü- 
nung vorwiegend in einem sogenannten 
Bitu-Strohmulchverfahren mit geeigneter 
Samenmischung und merhmaliger Nach- 
düngung vorgesehen. 

Weiter heißt es in dem Bericht, daß das 
Raumordnungsverfahren schutzwürdigen 
Interessen diene. Ferner soll eine Ab- 
stimmung mit anderen Planungen und 

Projekten erfolgen; es werden deshalb 24 
Träger öffentlicher Belange, darunter das 
Landesamt für Umweltschutz, der Deut- 
sche Alpenverein, der Bund Naturschutz 
in Bayern und die Bergwacht, gehört. Die 
Regierung wird das Projekt antragsmä- 
ßig prüfen, soweit die Planungen nicht in 
die Zone C der „Erholungslandschaft Al- 

pen“ zu liegen kommen (Ski-Schlepplif- 
te) und damit nach Maßgabe der entspre- 
chenden Verordnungen von vorneherein 
ganz oder teilweise landesplanerisch un- 
zulässig sind. Die Hochries-Bergbahn- 
Gesellschaft hatte bereits im Dezember 
1973 die Einleitung eines Raumordnungs- 
verfahrens beantragt. Diesen Antrag 
lehnte die Regierung ab, weil die Pla- 
nung in die Zone C, auch rote Zone ge- 
nannt, Übergriff. Daraufhin änderte die 
Gesellschaft die Trasse für den Skilift IV. 
Sie jetzt entlang der Zone C. 

Ol hl sich vor einem halben Jahr die 
Cramer-Klettsche Forstverwaltung ein- 
deutig gegen dieses Vorhaben ausgespro- 
chen hat, gibt die Bergbahn-Gesellschaft 
nicht auf, im'Bereich des Abergeck, der 
Abergalmen, des Predigtstuhls und der 
Grotzach-Hütte die Verwirklichung eines 
Skizirkus voranzutreiben. Oberforstver- 
walter Siegfried Staunet hatte damals 
von Baron von Kramer-Klett aus Aschau 
den Auftrag, den Behördenvertretern 
und der Bergbahn-Gesellschaft unmiß- 
verständlich klarzumachen, daß er auf 
seinem Grand und Boden keinen Skizir- 
kus zulassen werde. Oberforstmeister 
Blasi vom staatlichen Forstamt Aschau 
sprach sich aus forstwirtschaftlichen und 
ökologischen Gründen ebenfalls gegen 
die Verwirklichung des Skizirkus in die- 

sem Gebiet aus. Er bekam vom Bund Na- 
turschutz und anderen öffentlichen Ein- 
richtungen Schützenhilfe, weil der Bau 
des Skizirkus in dieser Gegend die Ero- 
sion und somit die Verkarstung voran- 
treiben würde. 

Positiv bewerten dieses Vorhaben die 
Bergwachtier, die seit Jahrzehnten ihren 
Dienst auf der Grotzach-Hütte versehen. 
Die Sektion Rosenheim des Deutschen 
Alpenvereins, der das Haus auf dem 
Hochriesgipfel gehört, spricht sich 
entschieden gegen die Pläne der 
Hochries-Bergbahn-Gesellschaft aus. 
Vorsitzender Dr. Günther Bauer teilte 
mit, daß vor einigen Wochen in einer 
Versammlung die Vorstandschaft von den 
AV-Mitgliedern aufgefordert wurde, eine 
Resolution herbeizuführen, damit die 

Pläne der Bergbahn-Gesellschaft im 
Hochriesgebiet nicht verwirklicht werden 
können. Hierzu hält der Alpenverein be- 
reits „ein ganzes Paket gewichtiger 
Gründe, die gegen die Errichtung des 
Skizirkus sprechen“, bereit. Als weiteres 
findet nunmehr eine Besprechung mit 
dem Hauptverein in München statt, wo- 
bei eine Stellungnahme zum Raumord- 
nungsverfahren ausgearbeitet werden 
soll. 

Dr. Bauer: „Dem Alpenverein geht es 
nicht darum, die bestehenden Bergbah- 
nen zu verteufeln und zu diskriminieren, 
sondern in erster Linie darum, um weite- 
re Eingriffe durch Bergbahnen in unsere 
Landschaft einzuschränken.“ 

Wie der Geschäftsführer der Hochries- 
Bergbahn, Norbert Weinbruch, damals 
bei der sogenannten Behördenfahrt un- 
verblümt sagte, ist die Hochries-Berg- 
bahn in der Zukunft nur dann lebensfä- 
hig, wenn der Skizirkus zustande kommt. 
Kein Wunder also, daß sich die Berg- 
bahn-Gesellschaft mit allen Mitteln für 
die Verwirklichung des Skizirku» «io- 
setzt. -wk- 
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03. April 1974 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Der L 

Die unter dieser Rubrik veröffentlichten Briefe unserer Leser geben die Meinung der 
Verfasser wieder und bedeuten keine Stellungnahme der Redaktion zu den jeweils an- 
gesprochenen Themen, Die Redaktion behält sich bei Leserbriefen das Recht auf Kürzung 
V0T‘ Die Redaktion 

Die Zukunft der Hochries-Bergbahn 
Es mag Zufall sein, daß in Ihrer Num- 

mer vom 23.Z24. März 1974 sich zwei Auf- 
sätze mit Skipisten beschäftigen, näm- 
lich auf Seite 4 der Beitrag „Samtpisten, 
von denen die Gäste noch im Sommer 
träumen“ und auf Seite 11 der mit der 
Überschrift „Die Zukunft der Hochries- 
bergbahn hängt am Skizirkus“. Der ganz 
und gar nicht erbauliche Zustand der Pi- 
sten in Savoyen ist gekennzeichnet im 
letzten Satz dieses Aufsatzes: „Ski total 
— muß immer totaler werden, wenn man 
die Gäste halten will.“ 

Dieser Satz trifft den Nagel auf den 
Kopf: einmal begonnen, muß der Aus- 
bau der Pisten und sogenanntem. Auf- 
stiegshilfen, das Angebot an Restaura- 
tionsbetrieben und Hotels immer perfek- 
ter werden, um die Zukunft zu sichern. 
Im Volksmurtd nennt man dies „Salami- 
taktik“: ein Stüde nach dem anderen, bis 
zum totalen Sieg über Natur und Men- 
schenverstand! 

Wenn die Hochriesbergbahn heute be- 
hauptet, sie könne ohne die geplanten 
Skiabfahrten und zahlreichen Lifts nicht 
existieren, dann ist dies nur ein Beweis 
für die Sinnlosigkeit der bisherigen In- 
vestitionen. Warum hat man nicht von 
Anfang an einen Gesamtplan aufgestellt 
und dessen Genehmigung betrieben? 

Sollte es Tatsache sein, daß eine Berg- 
bahn nicht mehr ohne diese umfangrei- 
chen Zusatzeinrichtungen wirtschaftlich 
existieren könne, so halte ich es immer 
noch für besser, eine Finanzgesellschaft 
geht baden, als daß für alle Zeiten ein 
ganzes, großes, herrliches und bis jetzt 
vom Rummel verschontes Alpengebiet 
verbaut und landschaftlich ruiniert wird. 

Und ich halte dafür, daß die einge- 
schalteten Behörden und anderen Stellen 
nicht dafür da sind, die Gewinnmaxi- 
mierung einer Finanzgesellschaft zu .-si- 
chern, sondern die wirklichen Interessen 
der Allgemeinheit zu vertreten. Dies 
kann heute im Zeitalter der Industriali- 
sierung und Umweltverderbnis nur hei- 
ßen: die Natur zu schützen, die Wohl- 
fahrtswirkungen des Waldes sichern und 
die Landschaft unverdorben zu erhalten! 

Walter Blasy 
Oberforstmeister 

Aschau/Chiemgau, Am Hofbichl 5 
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17. April 1974 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Für Ausbau der Abfahrt nach Frasdorf 
Gemeinderat befaßte sich mit Plänen der Hodhries-Bergbahn 

Der erste Tagesordnungspunkt der 

letzten Sitzung des Frasdorfer Gemeinde- 

rats betraf die geplante Erweiterung der 

Skiabfahrten und den Neubau von Ski- 
liften im Hochriesgebiet durch die Hoch- 
ries-Bergbahn-GmbH. Samerberg-Grain- 

bach. Hinsichtlich dieser Vorhaben wur- 
den nach eingehender Durchsprache von 
seiten des Gemeinderats keine grund- 
sätzlichen Bedenken erhoben, vorausge- 

setzt, daß die Ostabfahrt nach Frasdorf 

gleichzeitig mit der Nordabfahrt in Rich- 
tung Grainbach ausgebaut wird. Die Ge- 
meinderäte wiesen darauf hin; daß es 

sich bei der Skiabfahrt nach Frasdorf um 
eine traditionelle Familienabfahrtsstrecke 
handelt, die bereits seit über vierzig Jah- 

ren befahren wird. 

Im weiteren Sitzungsverlauf teilte 
Bürgermeister Franz Xaver Stettner mit, 

daß die Autobahnhaltestellen der Bun- 
desbahnbusse der Linie München — Reit 

im Winkl verlegt werden sollen. Der 
Gemeinderat sprach sich dafür aus, der 
Bundesbahn als künftige Haltestelle den 
Frasdorfer Bahnhofsplatz vorzuschlagen. 

Die Gemeinde ist auch im Hinblick auf 
den Fremdenverkehr sehr daran inter- 
essiert, daß die Bundesbahnbusse den 
Ort Frasdorf in das Streckennetz ein- 
bezieheri. Weiter unterstrichen die Ge- 
meindevertreter die Absicht der Ge- 
meinde, den Grund der früheren Bun- 

desbahngleisstrecke durch Kauf zu er- 
werben. Für dieses Vorhaben erwarte 

man einen Geldzuschuß des Umwelt- 
schutzministeriums. 

Unter bestimmten Auflagen genehmigte 
der Gemeinderat den Bauplan von Leon- 

hard Leicher aus Röcka für den Bau 

eines Geräteschuppens im Ortsteil Röcka. 

Bürgermeister Stettner teilte mit, daß im 
Frasdorfer Schwimmbad eine größere 

Anzahl Waschbetonplatten abhandenge- 
kommen ist. Es wurden Maßnahmen ein- 

geleitet, die einen weiteren Verlust aus- 
schließen werden. Weiter sprach sich der 

Gemeinderat dafür aus, die jetzige Um- 
zäunung des Schwimmbadgrundstückes 
durch einen stabilen Zaun zu ersetzen, 
um dadurch eventuell möglichen Unfällen 

vorzubeugen, 

Nach eingehender Behandlung geneh- 

migte der Gemeinderat einstimmig den 

Investitionsplan der Gemeinde bis zum 
Jahr 1977 in Höhe von etwa 2 Millionen 
Mark. Der Plan umfaßt unter anderen die 

Schulhausrenovierung*; (Altbau), den 
Schwimmbadausbau (Umwälzanlage), 
Straßenbauvorhaben (Wessen-Daxamüh- 
le; Badweg; Aufeldstraße; Straßen nach 

Wildenried, Lederstube und Gasbichl), 
den Ankauf und Ausbau des ehemaligen 

Bahnhofsgeländes, sowie die Wasserver- 
sorgung der hochgelegenen Ortsteile und 
die Einrichtung eines Kindergartens. 

L 
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02. Mai 1974 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Der Streit um die Hochries 
Im Bayerischen Fernsehen - Studien- 

programm — lief ein objektiver Bericht 
unter dem Titel: „Der Streit um die 
Öbchries“ Es kamen auch der Alpenver- 
ein, Sektion Rosenheim, und die Junge 
Union, Referat Naturschutz, als Gegner 
des Hochries-Skigebietes zu Wort. 

Ein Funktionär der beiden Institutio- 
nen äußerte sich wie folgt: „Wir glauben, 
daß hier ein schwerwiegender Eingriff in 
den Naturhaushalt gemacht wird, insbe- 
sondere in dem geplanten ,Skizirkus' 
oben auf dem Berg. Dort nämlich sind 
seltene Karstgebiete, die von ehemaligen 
Gletschern stammen. Auch gibt ea dort 
seltene Pflanzen; wir sind der Ansicht, 
daß diese Pflanzen gerade durch einen 
vermehrten Skifahrer-Befall zerstört 
werden würden.“ 

Zu diesem Zitat erlaube Ich mir festzu- 
stellen: 

Die Karstgebiete werden ohne Schnee 
von Skifahrern höchstwahrscheinlich ge- 
mieden, da zum Beispiel die Skibeläge in 
diesem Fall schnell Schaden nehmen 
würden, Andererseits wären dem Karst- 
gestep meiner Ansicht nach die Stahl- 

kanten der tmbelehröBren Skifahrer, 
welche ohne Schnee dort zu laufen ge- 
denken, nicht zumutbar. Hieraus folgt lo- 
gischerweise die Empfehlung, die Karst- 
gebiete zur schneelosen Zeit nicht zu be- 
fahren. 

Dem vermehrten „Befall“ der Pflanzen 
durch Skifahrer kann man, wie ich mei- 
ne, durch die Freigabe der Hänge nur bei 
Schneelage vollständig begegnen. Die 
durchschnittliche Schneehöhe im Gebiet 
Abergeck-Predigtstuhl beträgt selbst in 
schneearmen Wintern von Dezember bis 
April zwischen einem und drei Metern. 
Es kann daher als unwahrscheinlich an- 
genommen werden, daß 2u Fall kommen- 
de Skifahrer die zu schützenden Pflanzen 
durch diese Schneedecke hindurch be- 
schädigen könnten. 

Fazit: Der Streit um die Hochries- 
Bergbahn hat von Beiten der Gegner all- 
mählich unglaubwürdige Formen ange- 
nommen. Wessen Interessen werden von 
dieser Seite her eigentlich vertreten? 

Dipl.-Ing. H. E. Kratzer 
Professor an der Fachhochschule 

in Rosenheim 
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An die 
Regierung von ~ ‘ bes^^^em 
-Wh« re UndNyiwwiitWHrti* 

8 Handln 22 
rar* 

Vr'.U.lV/d — U/h idioi W74 

Lrueiiereng der i-kiubfdwte« und riewboM w» jkiiifte« im Heuhriee-Gebiut 
dvsuh «i« HoUwie* SMSMM GMM, S—sdesg-C-roiubodi 
s.d. schreiben vc« \9.2.\9H Aa dOO-1343/74 V U 1,26 

Sehr geehrte ,i#rr*n! 

Zu« oben gewannten >’■«—«sd—gr'erfahren nim>i der Deutsch« Älpenverern 
xio folgt '-tellintgj 

1. 

Oer ninunii erbeute, von Gsoinboeh in den berojUh «er Lb«n.,ald~'.l*. 
fahrende ieeseUift verfugt «vor Uber «rn sie gun«Ug *w U»tid««ii4s 
AbfohrtegeiOnd«/ engeaicht« dos relativ geringen .«dhoniogo der borg- 
stotion und dor dunit mongolttufig verbanden«« :,chneoun«i>A«ii»eit wo* 
Jedoch von vomehexein ubsaeehen, do£ nus ailzuUüld des unech und die 
Fordere«« «o«n oinos /erlange nmg dos Liorivhtung in höhere, «chi*««- 
«icheie Logon kamen würde«. Uiooon dadurch nechiukoewon, doli «on den 
ieoaeliift dusv» «in« Groiikohineneellbobn noth oo«« outatoukt«, kam 
uue «ah rf«eben Gründe« nos «I« denkbar grebleouüa-li beroivhnet uerder.. 
Denn eimeol loaeen iidi «mindest MUMIH gons offenaichtlith die 
Kopooitüten dos beide» höhne» nicht tvi Üeehäng using««. bis« visu 
«war in Abrod« geeteUt« Uofi de« Jode.!« toteöchJUvh *o i«t, beweist 
di« iMoos wioder Xcwt ooodoodo Forderung, die aus Bosgetotion dee 
Sesaeiiifta führende itreG« fds de« «ffe*»UiJ»en Vorkehr unoinge- 
achibnkt freirogebe«. 

Dor Deutsche Alponverei» «endet «ich «it ellnr i nts .hiadenheit gegen 
die trfJllwnt diese« Verlangan«, de die lower negativen Folgen einer 
solchen Freigab« io idoenrau« nur allru bekennt sind. 

-2- 
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2. 6-Mai 4 R«*.w.Obk.-^öh»r» Plonunetbahbrde- 

Im «walten wurde 41* GroShoblnanbds» projektiert und scbjU«aiicfc 
a«r,te*igt, ahne Mi ausreichende V'barlagnngaw Uber geeignete Skite- 
fnbrtaSgUchkeite« angentellt «tunten, obwohl ««rote dies io ganz 
offensichtlich ter Grund fBr 41* Yaritegarung ter Uten war. 
Dwm, daß di« noch Fresdorf führende Abfahrt water in Hinblick auf 
ihxan Zustand nach 1« Hinblick auf 41* )a heute noch fehlende Ver- 
binteng nt Toiatation nicht befriedigen banne, hatte on^aaicht» 
bereit« nehrerer in überhoyern vorhandener negativer Beispiele 
(..euschbar«,H«nwsatond) und in Jtentrccht ter intwi<*lu«g tea 
Pisteatftftlnwfas «web run te—llf Zeitpunkt schon ohne wsiteras 
vorhareaatete te»d«n ktenan. Oiaa «naonter, exs es keineswegs en 
wor«enden Stinaen gefohlt bat, di« sowohl von gehörten als euch 
von Verband«« arbaban «orten «nran. 
te* Projekt kann aoadt all«« in «Han nur ela Husterbai spiel für 
«unyalnd« fochUch« Beratung, fwr «mtamahnari« Jta Ungeduld und 
fwr nangolnte Standfestigkeit ter Ganehaigiwigsbakitrd » bezeichnet 
warten. 

L*r Jetzt vorliegend«« Planung abar ten Neubau bzw. di« erweitern«* 
von Skiabfahrten und Uftan nuä «war bee. bainigt warten, dob eie 
den eptinelen Versuch terstalit, ewa ten mm einnd Gegeben«« de» 
bastaagliehe ru notean. ter Stetetea Alpanvarain iahnt dx« terch- 
fbhrueg Jedo.h aas oachatteandsn Gründen aas 

1.} tea nit ten Bezeichnungen Gipfelgrot, HalzorhCtt«, Predigtetuhl, 
Abergeck, Heuraffeikepf, Paradies und i-iesenhctte wwriascr^ Ge- 
biet war von Jeher eine leafio* ter Toure.-: f oh rer ia inter und 
ter tery einte rar in Sanvar, dl« alte einerseits kein« kostspie- 
lig« nnn Fahrten leisten könnt«« und die andererseits F;9UCM suchte«!, 
die note nicht flJr da« ausgesprochenen Messer: betrieb erschlossen 
vnd deshalb ait technischen Einrichtungen versahen voran, 
te as Gebiete solcher Art in da« bayerischen Alpen niJ»t ater 
olizwvlale gibt, sollt« diaaaa «ach Auffassung des Putschen 
Alpenvereins als solches erholte» blaiber.. ten Touranskifohrer 
nur noch ln die weniger attraktiven Kaum* zu ver .eisen und am 
ouf Mcbooisiarte Aufstiegthilfan angewiesener, "Utenskisport 
Jed« defür vo« Gelände her geeignet« Hdgii.htcoil zur Verfügung 
zu stellen, erschien« dew WV eine zu kurzsichtige Entscheidung, 
di« schon deshalb frcgvOidig tern, weil nirnanü mit >iteerheit 
Vorhersagen kann, te und winiengw sich ter zweifellos euch »ehr 
stark vor, aodisehen Unfiüasna beherrschte Pieterskisport eis 
oust» sprechen# nossenapertert bait. 
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«.Kai W74 *«g.v .Okb.-'Wi^r ' Klormn^tbehUrd«- 

2. ) Auch wenn v#n,i h«rt wird, daß sSatliche in dieiico Labiat zu 
erbauend* Lift« in SoMMt stillgelegi werden, sc bleibt oben 
doch 41« Tet*«che einer uit llftstBtzen usw. nicht gerade ver- 
zierte« Landschaft, 4i« f0r 4»n HBhenwcmdernr von allen >-iten 
her eingesebsn werde« kann. Os außer den Schleppliften auf Jeder 
Fall £in Sessellift errichtet werde« soll, besteht bai entspre- 
chend hoher ..c.»«erfre<->i*en* durch t anderer vehl iaaex wieder di® 
Versuchung, diesen auch ln der schneefreien Sol een ln Betrieb 
zu setzen. Lee könnte in Laufe der Zeit dnru fahren, du. des 
feötwücch neck zu den interessanterer Acueici. rLtiiei.de oebivl 
ullndhlich zu sehr belastet wird, 

3. ) Der an Fieeeneattel taUji wPBpwrf® p den (lordhung nceh Metten 
führende 5s breite Skiueg wird bei nii.ht schi tUnitißef» i>..hnes- 
wnrhOitnis*ei« »kifobrerlech imer auch der.;, problecia tisch bleiben, 
wen« auf der iMterhin ?00n langen Strecke einige usueicheteilen 
bzw. Aba (.hwingnügiiehkeite* eingebaut werdw-r»; dann auch diese 
sind vaa Cukönda her in ihrer Ausdehnung aoJt recht hbschrdakt. 
In dieses Zusnaaenhans darf vorsorglich schon Jetzt skixouf uin- 
gewiesen werden, daß ei na «Han fall« fix spater ins Auge gefoiie 
Verbreiterung die««* “klwoge* Im Hinblick auf di« nach Aussage 
der Forst vervcltirog bestehende 3chutzvoldeigcni. vboft und ro h 
«ah.T aus naturschSJtzerischen GrCnden eie völlig undiskutabel 
bezeichnet werden au,--. Die "Seloultuktik" ist von den Lntaroehaarn 
sw oft praktiziert und zu «ehr etrepariert werden, als d«L eie 
könftlg no-ih verfangen konnte. 

4. ) Auch der <j» den Skiweg cnickllsitemh Teil der Hordcbfahrt eit 
ein«« Gefalle von 54;' kann infolge dar doch bctrC-htliehen Steil- 
heit und der doait verbundenen BnatfSgli ebk«it einer ncschinellen 
Pistenpflege vohl kaue dt nur annähernd Weols Abfahrt far do* 
Hassenpwbliktm bazelcfinat wardan. Hinzu kc«at, daß in diese» 
Teiiabschnitt bei entsprechenden Sehneeverhitltnissen iaacr alt 
einer gewissen Law AnangefOb(düng gerechnet erden muß, die ou.h 
durch Verbauungen und Laut een Sprengungen nie rur CPjnze zu be- 
«eitigen ist. 

ZutMsenf assend vertritt der Deutsche Alpenvereir. die Auffassung, daß 
derartig« - nebenbei bemerkt - auch »it gern» erheblichen Kosten ver- 
bundene Eingriffe ln die Lendsebaft nicht gerechtfertigt sind, ua dealt 
nacht rdgliiJt «in von Anfang an verfehlte« Projekt su “sanieren*", wobei 
denn eine zwar den vorgegebenen Voraussetzung*» b«»Mögliche, aber 
- gewisseraaßen absolut gesehen - doch nur recht zweitklassige Lösung 
erreicht wird. 
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6aftei UV 4 K*0• v. v bfc. e ■.*: c le nun»;t beSifrxfa— 

ZI. 

o«r6e*e*fl die*«»« oovdrttckli ;h#n Votws dea Usvts..Jwn dpanvoraiiw, 
«forond amt*r«r, ailenfaUL# pooitiuar Stalloncnahaei <Ue Oonuiiaigimg 

*»*• Planung in* rüg» fließt ward»«, «o -ird baontros;*, 
•1* «tifc »achatohoj-Kj awa*»nio#i .'•»flogen au verbinde".; 

I<) Dankbar uitttatfUch« Schonung de* vorhandenen Doombastenda*. 

2a) CrBCtxfcaXiw*« Zur«, cfchsl taug in üoxyy auf BrdWoitfunstin, 
ineDeoondex« uu~ä i® idnSalick o«f di* AuffüUenö von Doline«. 

3.) B#*tsa8;,li‘ he Cinpcsnong oller oaefconiavhaa «f *ii«a»hilfen 
*e«st ZwhehWr in di* Lend*ch«ft vor alle« auch dun,!« entapraefceaba 
Fcrbgobwrtii’ 

1#> iimatm .«M und biaiagixJ» wirki-o—.. Laä.»a«..s.iah*>r*.»a*ti 
in di* MniftfovrUMAakM aahactwiitt* dw ‘toidlobftZsrt, dio *«®ia«et 
üind, **4.iaivh gewinnin«fln® «l» JCrintal li r.«t ionapunk t«. für dir. 
«ilaktidjkfaM «*«J» k*a hater tau* enbedutende V i«derb*i,CJ.Uo.ty <j*s 

«rdhottuot xv cdeiMtn. 

5.) r«il9ieru«vj und 1\er>lcr*ti*i»rent> der PlSoe rui '/nrctbeacttlcvng 
a«d) i» Barel-h der lift«, 

ts «<i(d gsbston, di* in den vorgenannte» 2if forv •..«.» fvcf 'S te» rrujen 
en Crt und Steil* xu klarer, und entsprach#««!» f e*tl#bvnue» zu treffen. 

Hit vantUgiitfliar Wochen-htufig 

V 
(Heinrich Fra*"«) 

Voroitcandar d#m Varwodtwngeou&s Jwacas 
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25. Juni 1974 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Für und Wider: Die letzte Chance 

.. .für die Seilbahn 
„Wurden Gesellschafter der Hochries- 

Seilbahn betrogen?" — So lautete eine 
Schlagzeile in unserer Ausgabe vom 
vergangenen Wochenende. Es geht um 
mehr, als nur um einen Fall von mögli- 
cher Wirtschaftsmanipulation in der 
Größenordnung von Millronenbeträgen. 
Es steht die Ztikunft der Hochries KG 
auf dem Spiel und damit die Existenz- 
grundlage vieler der rund 1200 Kom- 
manditisten. 

Bei knapp 20 Millionen Mark Einla- 
gen liegt der durchschnittliche Anteil 
der einzelnen Gesellschafter bei 15 000 
Mark. Wie Verwaltungsratsmitglied 
Walter Lindner aus Balingen erklärte, 
sind es nur wenige, die „groß" einge- 
stiegen sind. Es sind also in der Mehr- 
zahl Rentner, Pensionäre, Beamte, An- 
gestellte und Arbeiter, die ihre Hoff- 
nungen und nicht selten ihr mühselig 
Erspartes in die KG gesiedet haben. 

Nach dem derzeitigen Stand der 
Dinge können sie ihre Einlagen als Ver- 
lust abschreiben. Ihnen bleiben, so Wal- 
ter Lindner, nur zwei Möglichkeiten: 
sie könnten versuchen, ihr Geld durch 
eine Schadensersatzklage gegen den 
Generalbevollmächtigten zuriiekzube- 
kommen, und sie könnten hoffen, daß 
die Seilbahn doch noch ein florierendes 
Geschäft wird. 

Und hier sollten sich die Verantwort- 
lichen im Landkreis Rosenheim Gedan- 
ken machen. Zugegeben, Landschafts- 
und Naturschützer haben nicht Unrecht, 
wenn sie behaupten, die Hochries-Seil- 
bahn trage nicht unbedingt zur Ver- 
schönerung und Erhaltung der Natur 
bei. Doch sollte man den Tatsachen ins 
Auge sehen. Die Seilbahn selbst steht, 
und auch der naivste Naturschützer 
kann jetzt nicht mehr für den Abbruch 
des Millionenprojekts plädieren. 

Was nützt eine Seilbahn, die im Win- 
ter keine Abfahrt und keinen Skizirkus 
aufweist? Ihr wirtschaftlicher Ertrag 
wäre gleich Null, laufende Verluste 
führten zur Schließung der Hochries- 
Seilbahn. Es gibt in unserem Raum 
nicht nur Landschaftsschützer. Tausende 
von Skifahrern würden es sicherlich be- 
grüßen, wenn sie vor ihrer „Haustür" 
ein Skiqebiet hätten, das nicht besser 
und schlechter ist, als viele andere 
auch. Gerade die Rosenheimer Skifans 
müssen nämlich weite Strecken fahren, 
um ihrem geliebten Sport frönen zu 
können. 

Daß die Genehmigungen für Abfahrt 
und Sesselbahn fehlen, daß das Raum- 
ordnungsverfahren nicht abgeschlossen 
ist, dafür können die Kommanditisten 
nichts. Als sie in die Gesellschaft ein- 

gestiegen sind, wurde ihnen ein Pro- 
jekt ohne Komplikationen avisiert. 

Am kommenden Donnerstag fällt die 
Entscheidung — die letzte Chance für 
die Hochries-Seilbahn. Eine Abordnung 
von Behörden und Regierungsvertre- 
tern wird das Gelände besichtigen, um 
über das Raumordnungsverfahren end- 
gültig zu entscheiden. Vielleicht könn- 
ten sich die Zuständigen bei ihrer Be- 
sichtigung darauf besinnen, daß von 
ihrem Entschluß die Zukunft von 1200 
Kommanditisten mit abhängig ist. Oder 
sollen diese — wie es scheint — ge- 
prellten Gesellschafter dafür büßen, daß 
sie ihr Erspartes in gutem Glauben auf 
Gewinn in das Projekt gesteckt haben? 

Bleibt allerdings die grundsätzliche 
Frage offen, ob sich eine Hochries-Seil- 
bahn jemals rentieren wird. Diese Fra- 
gen zu klären, ist den Fachleuten Vor- 
behalten. 

Marc Enders 

... oder die Hochries? 
Wenn man nur lange genug auf die 

Tränendrüse drückt, wird selbst das 
Umweltministerium auf beiden Augen 
blind. Nach diesem Motto versuchen 
sich bislang die Sachwalter finanzieller 
Gruppeninteressen zwischen Lindau 
und Berchtesgaden am Ausverkauf der 
Landschaft. Und sie hatten Erfolg da- 
mit — bisher wenigstens. Jetzt steht 
der neueste Fall an, die Hochries KG. 
Sollen jetzt 1200 arme Rentner (viel- 
leicht finden sich auch noch ein paar 
Sozialhilfeempfänger), jedenfalls lau- 
ter „kleine Leute", das rechte Alibi für 
eine Erpressung der Umweltschülzer 

hergeben? 
Abgesehen davon, daß an dieser Dar- 

stellung der Zusammensetzung der 
Kommanditgesellschaft doch erhebliche 
Zweifel angemeldet werden dürften, 
war jedem halbwegs vernünftig und 
logisch denkenden Kenner des Hoch- 
riesgebiets von vorneherein klar, daß 
dieses Projekt irgendwann einmal 
Schiffbruch erleiden mußte. Und das 
nicht erst, seit von Manipulation ge- 
sprochen wird. 

Daß Tausende von Skifahrern diese 
Seilbahn begrüßten, mag durchaus zu- 
treffen. Ob sie diese Möglichkeit der 
sogenannten „mechanischen Aufstiegs- 
hilfe" auch nützen würden, hätte die 
erste Frage sein müssen. Im Hochries- 
gebiet gibt es gewiß herrliche Hänge 
zum Skilaufen. Was es nicht gibt, ist 
eine Abfahrt, wie sie vom größten Teil 
des Skifahrerheeres noch immer ge- 
wünscht wird: autobahnbreit, nicht zu 
schwierig, lawinensicher, gewalzt oder 
jedenfalls ohne viele Buckel, eine ge- 
pflegte Familienabfahrt also. Diese 

Piste wird es an der Hochries aufgrund 
der landschaftlichen Gegebenheiten nie 
geben. Vor dieser und etlichen anderen 
Tatsachen verschloß man am Fuß des 
Rosenheimer Hausberges von Beginn 
der Planungen an die offenbar'.ohnehin 
profitgetrübten Augen. 

Jedem, der sehen konnte, wurde im- 
mer deutlicher, daß die Träume von 
einer echten „Hochries-Ab fahrt" und 
von einem Skizirkus am Predigtstuhl 
und am Aberg-Eck nur durch rigorose 
Eingriffe in die Natur, durch beträcht- 
liche Erdbewegungen ä la Kämpen- 
wand, durch eine Zerstörung der Land- 
schaft zu erreichen gewesen wären. Die 
Hochries KG wußte jedenfalls von die- 
sen Schwierigkeiten und von dem Ri- 
siko, das man mit dem voreiligen Bau 
der Seilbahn einging. Man wußte 
schließlich auch von den Problemen an- 
derer Seilbahngesellschaften in der 
„Nachbarschaft", zum Beispiel der 
Hochfellnbahn. Warum also jetzt das 
große Lamento? 

Gewiß, 1200 biedere Kommanditisten, 
die sich in gutem Glauben auf Gewinn 
gefreut hatten, werden jetzt wahr- 
scheinlich um ihren Einsatz gebracht. 
Aber war nicht auch jedem von ihnen 
klar, auf welches finanzielle Abenteuer 
er sich da einließ? Und vor allem: Wel- 
ches Interesse hatte denn jeder ein- 
zelne dieser „armen Leute", die minde- 
stens 10 000 Mark einzubringen hatten? 
Es lag doch wohl niemand an der Er- 
haltung der Landschaft, am Gemein- 
wohl?? Vielmehr stand hinter der Ent- 
scheidung, Geld in dieses Projekt zu 
investieren, privates Gewinnstreben — 
und sonst nichts! 

Wer an der Börse spekuliert, kalku- 
liert Verluste ein. Wer mit der Land- 
schaft spekuliert, dem einzigen, was 
an Allgemeingut tatsächlich noch ge- 
blieben ist. sollte sich nicht wundern, 
wenn er für die Kastration der Natur 
bezahlen muß. 

Wenn das Streibl-Ministerium den 
Titel „Umweltschutz" weiter für sich 
beanspruchen will, muß es irgendwann 
einmal hart bleiben. Der Zeitpunkt da- 
zu ist gekommen. Streibls mit viel Vor- 
schußlorbeeren bedachter „Alpenplan' 
ist in Gefahr, wieder einmal beträcht- 
lich angeknabbert zu werden. Die Ver- 
antwortlichen sollten sich deshalb nicht 
scheuen, endlich einmal ein Exempel zu 
statuieren! 

Wenn's mit dem Natur- und Land- 
schaftsschutz schon nicht geklappt hat, 
könnte Streibl die Gebäude der Hoch- 
ries KG zur Erinnerung an die „letzte 
Seilbahnpleite in den bayerischen Vor- 
alpen" notfalls immer hoch unter Denk- 
malschutz stellen! 

Manfred Stöger 
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Ihre Zeichen Ihre Nachrldit vom Unsere Zeichen Datum 

Sehr geehrte Gesellschafter! 

In einer äußerst gefährlichen Situation für die Hochries KG 
und damit für Sie alle, welche in gutem Glauben ihr Geld die- 
sem Unternehmen anvertrauten, sehe ich mich gezwungen, Ihnen 
folgendes mitzuteilen: 

Sie wissen, daß ich seit 1972 Geschäftsführer bin. Zu dieser 
Bestellung kam es aufgrund meiner eigenen Bewerbung für die 
Hochries-Bergbahn. 1971 trat ich so in die Unternehmensgruppe 
REAL des Herrn Zachow ein und führte dort ab Mai 1971 vorüber- 
gehend ein Bauunternehmen, weil das Werden der Bergbahn bzw. 
der Start der Ihnen angekündigten Investitionen (Baubeginn 
der Hochries-Großkabinenbahn) noch nicht in Sicht war. Erst 
als durch die Kommanditgelder-Werbung eine Finanzierung 
sicher erschien, wurde ich in einer Gesellschafterversamm— 
J-ung der Hochries GmbH, zum Geschäftsführer bestellt. 

Ich bin und war somit noch lange kein "Zachow-Gefolgsmann", 
über die Entwicklung der KG. sind Sie weitgehend durch ent- 
sprechende Informationen unterrichtet, auch zusätzlich und 
dankenswerterweise durch einige Herren aus Ihren Reihen, die 
seit Ende 1973 im Verwaltungsrat tätig sind. In engster Zu- 
sammenarbeit mit diesem neuen Verwaltungsrat habe ich als 
alleiniger Geschäftsführer seit Herbst 1973 versucht, alles 
Menschenmögliche dafür zu tun, daß die Gesellschaft nicht 
einem frühzeitigen und unnötigen Ende entgegengeht. Die 
Manipulationen, die zu Beteiligungen der Hochries KG. in 
Bereichen außerhalb unseres heutigen Firmensitzes Samerberg 
führten, waren laut Beschluß der letzten Gesellschafterver— 
Sammlung vom 23.11.1973 aufzuhellen. Demzufolge wurde das 
Rechtsanwaltbüro Dres. L.Erdl, <T. Wunderlich und Partner, 
8 München 2, Karolinenplatz 2, Tel. 089-591161 durch mich 
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durch mich. 

beauftragt, ein Rechtsgutachten über alle Zusammenhänge zu 
erstellen. Dieses Gutachten liegt seit dem 2. April 1974 vor. 
Es umfaßt 70 Seiten und kann demzufolge unmöglich allen unse- 
ren über 1000 Gesellschaftern zugestellt werden. 

Weiter wurde die Firma WIBERA AG., Wirtschaftsprüfungsgesell- 
schaft, Niederlassung, 8 München 2, Pfomenadeplatz 10 (Herr 
Dr. Kappelmaier), Tel. 089-293273, .als unabhängiges Unter- 
nehmen beauftragt, unverzüglich die Bilanzen der Hochries KG. 
von 1972 und 1973 zu prüfen. Dieser Prüfungsbericht für 1972 
liegt seit dem 15. Mai 197zt vor, für 1973 erwarten wir in 
Kürze ebenfalls den Bericht. Die Prüfung der Unterlagen des 
Geschäftsjahres 1972 umfaßt über 80 Seiten. Aus dem Rechts- 
gutachten und der Wirtschaftsprüfung für 1972 und 73 sollte 
Ihnen baldigst eine Zusammenfassung mit Rundschreiben zuge- 
hen, an welchem gerade vorbereitend gearbeitet wird. 

Ich muß Ihnen aufgrund des Ergebnisses sowohl des Rechtsgut- 
achtens, als auch des Prüfungsberichtes 1972, die ich gegen 
die ausdrückliche Anweisung Herrn Zachows in Auftrag gab, 
sowie_der_seit Dezember 1973 laufenden Verwaltungsratssitzun- 
gen hier in München, wo glücklicherweise seit damals die 
Kommanditisten mehrheitlich vertreten sind und mir jede nur 
mögliche Unterstützung gaben, folgendes mitteilen und dies 
heute, weil ich morgen bereits meine Abberufung durch Herrn 
Zachow und seine Gesellschafter in der GmbH, (das ist seine 
Familie) erwarten muß, weil ich entweder wegen angeblicher 
Verletzung seiner Interessen verstoßen habe (Klage wegen 
Winklmoos) oder wegen angeblicher Unfähigkeit. Dann dürfte 
eine noch nicht zu übersehende Verschleierung Platz greifen, 
was nach den geltenden Gesetzen leider nicht sofort verhin- 
dert werden kann: '' 

1. Nach den mir vorliegenden Unterlagen muß Herr Zachow als 
wirklich Alleinverantwqrtlicher und Initiator der Hochries- 
Bergbahn-Gesellschaft von Anfang an gewußt haben, daß die 
Ihnen versprochene Rendite nicht erzielbar sein würde. 

2. Die von Herrn Zachow gutgeheißenen und gestarteten Bauten 
an der Hochries wurden begonnen, ohne daß die als vorhanden 
bezeichneten Rechte für die notwendigen Skiabfahrten und 
Skilifte gesichert waren. 

3. Es wurden mit den Kommanditgeldern Millionenumsätze ge- 
tätigt, die zu einem wesentlichen Teil zum Vorteil von 
Firmen des Herrn Zachow verwendet wurden. 
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verwendet wurden. 

4. Dies trifft insbesondere für den Kauf der Winklmoos- 
Sesselbahn Priedel KG. Reit im Winkl zu. Nach Vorlage 

des Rechtsgutachtens wurde Herr RA. Dr. Wunderlich "beauf- 
tragt, gegen Herrn Erich Zachow in 8 München 90,Sutnerstr.2, 
Tel. 089-6455''!5 Zivilklage einzureichen. Die Klage umfaßt 
17 Seiten, der Gesamtschaden zu Lasten der Hochries KG. aus 
diesem "Geschäft" beträgt nachweisbar über DM 2,9 Millionen! 
In der Klage werden fortlaufend die §§ 276, 459, 463, 812, 
823 BGB. angeführt (siehe Anlage) und die Beweismittel ange- 
boren, die sämtlich in unserem Besitz sind. Erst durch diese 
vorgenannten umfangreichen Recherchen konnte u.a. bewiesen 
werden, daß die Reit i.W.-Sesselbahnen noch nie einen Gewinn 
erwirtschaftet haben, im Gegenteil von 1968 bis 1972 einen 
Gesamtverlust von DM 405.604.22 (Seite 7 der Klage gegen 
Zachow) ausweisen. Diese Verluste sind in den von Herrn Zachows 
eigener Pirma REVISA erstellten Bilanzen ganz deutlich ausge- 
wiesen, Herr Zachow hat aber zur damaligen Kaufentscheidung 
dem Verwaltungsrat und der Geschäftsführung im Gegenteil 
allein für die Winklmoosbahn für die Jahre 1969 bis 1972 
Gewinne von 298.526.— vorgelegt. Die wirklichen Bilanzen 
konnten erst lange nach dem Kaufvertrag zur Aufhellung ein- 
gesehen werden! Unser Rechtsanwalt hat erreicht, daß infolge 
der Brisanz der Klageschrift gegen Herrn Zachow bereits am 
14. Juni 1974 erster Termin beim Landgericht stattfindet und 
die Klage während der Gerichtsferien nicht ruhen wird. 

5. Die Übernahme des Bauvorhabens Eisenärzt, das von den 
Pirmen REAL bereits begonnen war, diente keineswegs zur 

evtl. Gewinnmaximierung der Bergbahn-Gesellschaft, sondern 
nur zum Vorteil der REAL-Pirmengruppe (Entlastung bei Bank- 
krediten). Dios ergibt sich eindeutig aus dem Rechtsgutachten 
und dem Wirtschaftsprüfungsbericht. Die Renditeerwartungen, 
welche Herrn Ospalek vorgelegt wurden, sind samt und sonders 
unrealistisch. 

6. Die Beteiligung am Berghotel Ruf muß heute nach Aufhellung 
der Hintergründe damit erklärt werden, daß dieses Objekt 

von einem Herrn Schiele aus Pforzheim an Herrn Zachow heran- 
getragen wurde. Zwischen den beiden Genannten bestanden lang- 
jährige Verbindungen, für das Objekt Berghotel Ruf hat dann 
Herr Schiele auch Provisionsvorschuß für die Vermittlung in 
Höhe von DM 6.013.40 erhalten, berechnet wurden als Endsumme 
DM 25.OOO.— (laut Bericht WIBERA Tz.142). 

7. Herr Zachow bzw. seine Pamilie ist und war tätig als Ver- 
waltungsrat, Generalbevollmächtigter aller seiner Pirmen 

und/oder Mehrheitsgesellschafter in diesen, Geschäftsführer 
der REVISA-Treuhand- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 
Ich habe inzwischen der zuständigen Kammer als Aufsichtsorgan 
für Treuhandgesellschaften in Deutschland, der Wirtschafts- 
prüfungskammer in Düsseldorf zu Händen des Hauptgeschäfts- 
führers ein Exemplar des Prüfungsberichtes 1972 übersandt 
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übersandt 

und darum gebeten, aufgrund des brisanten Inhaltes unverzüg- 
lich tätig zu werden und weiteres zu veranlassen. 

Alle Bilanzen seiner Vielzahl von Firmen erstellt Herr Zachow 
mit der BEVISA also selbst und unterzeichnet diese in den 
meisten Fällen. Hieraus ergibt sich zwangsläufig eine Tätig- 
keit des HerrnZachow für seine Zwecke im Zusammenhang mit 
seinem jeweiligen Status in diesen Firmen. So allein ist auch 
die Bewertung der Winklmoos-Sesselbahn Friedei KG, Heit i.W. 
zu sehen. 

8. Die Hochries Bergbahn KG. hat bisher leider nur Verluste 
aufzuweisen, die durch die "Beteiligungen" immer weiter 

steigen und die vorhanden gewesene und ausreichende Substanz 
auffressen. Eine Aussicht, die Gesellschaft zu retten, be- 
steht nur, wenn 

a) die Einflußnahme der Gegenseite endgültig und sofort 
unterbunden werden kann und 

b) alle Beteiligungen außerhalb des reinen Bergbahnbe- 
reiches an der Hochries abgestoßen und die Hechte 
für Abfahrt und Lifte an der Hochries nachträglich 
noch gesichert werden können. Für letzteres arbeitet 
z.B. die Geschäftsführung ebenfalls seit 1972 ununter- 
brochen, es ist zu hoffen, daß eine Regierungsgenehmi- 
gung noch in diesem Monat erreicht werden kann. 

9. An meiner weiteren Tätigkeit, die wohl als grundlegend 
dafür angesehen werden muß, daß die vorgenannten Zusammen- 

hänge so relativ schnell aufgeklärt werden konnten, wird die 
Gegenseite nicht interessiert sein! Meine "Ablösung kann damit 
begründet werden, daß ich ja eindeutig gegen die Interessen 
des Herrn Zachow als Generalbevollmächtigten gearbeitet habe, 
im Interesse aller Kommanditisten. 

Der Ersatz des Geschäftsführers durch einen Mann "seines 
Vertrauens", der natürlich von keinerlei Sachkenntnis be- 
lastet ist, muß der Gegenseite schon deswegen wichtig er- 
scheinen, weil der neue Geschäftsführer als erstes die Rück- 
nahme der bereits anhängigen Zivilklage (auf Rückgabe des 
unter R.4 genannten Betrages für Reit i.W.) erwirken soll. 
Herr Zachow hatte mich bereits aufgefordert, die Klage zu- 
rückzunehmen, was ich rundweg ablehnte. Der Schaden, welcher 
der Gesellschaft erwachsen kann durch Bestellung eines nicht- 
qualifizierten Geschäftsführers ist nicht abzuschätzen. 
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Ich bitte hiermit jeden einzelnen Gesellschafter dringend 
darum, alles zu tun, damit die hier zutagegetretenen Mani- 
pulationen so schnell wie möglich aufgehellt werden können, 
damit die zu Unrecht an Herrn Zachow bzw. die Firmen seiner 
Gruppe geflossenen Gelder unserer Kommanditisten der Hoch- 
ries KG schnellstens wieder zufließen. Die Hochries KG 
braucht jede Hilfe ihrer Gesellschafter, damit die Gegenseite 
nicht obsiegt und Ihre Millionen evtl, durch Konkurs ver- 
loren gehen, woraus der Gegenseite nur Vorteile erwachsen 
würden. Neben der von uns anhängig gemachten Zivilklage 
liegen bereits Strafanzeigen von Kommanditisten gegen Herrn 
Zachow bei der Staatsanwaltschaft München I vor. 

Ich schreibe Ihnen dies, damit in Ihrer aller Sinne weiter 
dafür gearbeitet werden kann, das Kapital zu erhalten und 
dem weiteren Zugriff der Gegenseite entzogen bleibt. Ohne 
entscheidende Hilfe aller Gesellschafter ist mir aber eine 
Weiterarbeit nicht mehr möglich. Durch die übergroße Be- 
lastung mit der Geschäftsführung einer großen, noch nicht 
ganz vollendeten Bergbahn, der umfangreichen Post mit über 
1000 Gesellschaftern und auf der anderen Seite durch den 
umfangreichen Schriftwechsel mit der Gegenseite gehe ich 
immer mehr einem Punkt entgegen, der den physischen Zusammen- 
bruch bedeuten kann. 

Bitte helfen Sie Ihrer Bergbahn, die von allen Besuchern 
als ein Juwel angesehen wird! 
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22.723. Juni 1974 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Wurden Gesellschafter der Hochries-Seilbahn betrogen? 
Hat der Generalbevollmächtigte 8 Millionen Merk in andere Kanäle geleitet? —- Sdiwere Vorwürfe 

Krach bei der Hochriessellbahn am Samerberg. Dem bisherigen Geschäftsführer 
Norbert Weinbruch wurde fristlos gekündigt, weil er dem Generalbevollmächtigten 
Erich Zachow, München, vorwarf, Geld, das für die Hochries-Seilbahn KG gezeichnet 
wurde, in andere Kanäle geleitet zu haben. Gesellschafter und Verwaltungsratsmitglied 
Walter Undner aus Balingen behauptet, daß „aus dem 20-MUUonen-Mark-Foitds der 
Hoch riessei lbalin mindestens acht Millionen Mark abgezweigt wurden“. Die Bauko- 
sten für die Hochriessellbahn haben nur zwölf Millionen Mark betragen. Die Kom- 
manditisten — es sind deren 1200 — fühlen sich laut Undner „betrogen“. Sie ver- 
trauten auf die versprochene Vorausverzinsung von acht Prozent und eine Anfangs- 
rendite, die so hoch sein sollte, daß eine 16prozentige Verzinsung der gezeichneten 
Beträge (Mindestsatz 10 000 Mark) gesichert erschien. Jetzt müssen Jedoch die Kom- 
manditisten für Fehlbeträge der Bahn aufkommen und unter Umständen notwen- 
dige Geldaufnahmen mit etwa dem gleichen Satz verzinsen, klagt Undner, der die 
bisher bekanntgewordenen Vorwürfe gegen Erich Zachow „nur als die Spitze eines 
Eisbergs" bezeichnet. Zachow selbst stellt Jegliche Anschuldigungen dieser Art als 
„völlig unzutreffend“ dar. 

In einem Rundschreiben vom 8. Juni 
an alle Gesellschafter der Hochries-Berg- 
bahn bezeichnet der ehemalige Ge- 
schäftsführer Norbert Weinbruch die Si- 
tuation der Hochries KG als „äußerst ge- 
fährlich“. In dem Schreiben heißt es, daß 
die „Manipulationen“, die zur Beteiligung 
der Hochries KG in Bereichen außerhalb 
des Firmensitzes Samerberg führten, laut 
Beschluß einer Gesellschafterversamm- 
lung aufzuhellen waren. Demzufolge 
wurde das Rschtsanwaitbüfo Pr. Erdl, 

Dr. Wunderlich und, Partner, München, 
von Weinbruch beauftragt, ein Rechijsgut- 
achteo über alle Zusammenhänge zu er- 
stellen. Zudem wurde die Münchner 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als unab- 
hängiges Unternehmen beauftragt, die 
Bilanzen der Hochries KG von 1972 und 
1973 zu prüfen. 

Die Ergebnisse sowohl des Rechtsgut- 
achtens als auch des Prüfungsberichts 
von 1872 faßt Weinbruch in folgenden 
Punkten wörtlich zusammen: 
« föich Zachow, München, Generalbe- 

vollmächtigter und Gründungsgesell- 
schafter der Hochries KG, muß als Al- 
leinverantwortlicher und Initiator der 
Gesellschaft von. Anfang an gewußt ha- 
ben, daß die den Gesellschaftern ver- 
sprochene Rendite nicht erzielbar Bein 
würde. 
# Die von Zachow gutgeheißenen und 

[ gestarteten Bauten an der Hochries wur- 
den begonnen, ohne daß die als vorhan- 
den bezeichneten Rechte für die notwen- 
digen Skilifte und SkiabfaErten gesichert 
waren. 
0 Es wprden mit den Kommanditgel- 

dem Milliönenumsätze getätigt, die zu ei- 
nem wesentlichen »Teil zum Vorteil von 
Firmen Erich Zachows verwendet wur- 
den. 

„Geschäfte zum Nachteil der KG* 
In dem Rundschreiben wirft Norbert 

Weinbruch dem Generalbevollmächtigten 
Zachow weiter vor, durch den Kauf der 
unrentablen Friedl KG (Sesselbahnen auf 
Winklmoos und in Reit im Winkl) der 
Hochries KG einen Schaden von 2,9 Mil- 
lionen Mark gebracht zu haben. Webir 
brach beschuldigt Zachow noch weiterer 
Geschäfte, die der Hochries KG nur, 
Nachteile gebracht hätten. 

Norbert Weinbruch hat dieses Rund- 
schreiben, wie er unserer Redaktion ge- 
genüber erklärte, gegen den Willen sei- 
nes Arbeitgebers und Generalbevoll- 
mächtigten Erich Zachow verfaßt. Mit 
diesem Schritt glaubt Weinbruch das ein-; 
zig Richtige getan zu haben, um die Ge- 
sellschafter vor weiterem Schaden zu be- 
wahren, Die Quittung:.Weinbrucb wurde, 
wie,er mitteilte, gegen den Willen des 
Verwaltungsrats von.Zacljow seines Am- 
tes enthoben?* 1;,)** 

Statt Gewinn 15 Prozent Vertust 
In einem Gespräch mit dem Verwal- 

tungsratmitglied Walter Undner aus 
Schömberg bei Balingen wurde bestätigt, 
daß Weinbruch im Interesse des Verwal- 
tungsrates gehandelt hat. Wörtlich sagte 
Undner: „Wir wurden unter Vorspiege- 
lung falscher Tatsachen von Zachow 
dazu bewogen, in die KG einzusteigen. 
So wurde uns versichert, die Reit im 
Winkler Sesselhahnen brächten einen Ge- 
winn von 15 Prozent; in Wirklichkeit be- 
trugen die Verluste 15 Prozent im Jahr, 
Mit mir sind rund 1200 Kommanditisten 

, betroffen, die zusammen knapp 20 Millio- 
nen Mark investiert utid von einer Ren- 

dite bisher noch keinen Heller gesehen 
haben.“ 

Als ein Beispiel für die Schädi- 
gung von einzelnen Kommanditisten 
führt Lindner einen Mann aus Oberbeu- 
ren an, der seinen Baggerbetrieb aus ge- 
sundheitlichen Gründen ndcht mehr 
selbst weiterführen konnte und die aus 
dem Verkauf der Geräte erlösten 50 000 
Mark in die Hochriessellbahn investierte, 
um durch die Zinserträge seinen Lebens- 
abend zu finanzieren. „Der Mann ist 
nun ruiniert.“ Wie Lindner weiter mit- 
teilte, wird sich der Verwaltungsrat in 
einer eigenen Stellungnahme an die Ge- 
sellschafter hinter das Rundschreiben 
Weinbruchs stellen und die fristlose 
Kündigung Weinbruchs auf echten. 

„Vorwürfe ohne Jede Grundlage* 
. Erich Zachow verwahrte sich in einem 

Gespräch mit der Redaktion auf das 
schärfste gegen die Anschuldigungen 
Weinbruchs. Nach seinen Worten entbeh- 
ren die in dem Rundschreiben geäußer- 
ten Vorwürfe jeder Grundlage. Auch 
habe sich der Verwaltungsrat von dem 
Vorgehen Weinbrucha distanziert. Die 

Gutachten» auf die sich Weinbruch be- 
ruft, sagte Zachow, seien parteiisch; au- 
ßerdem existieren zwei Gegengutach- 
ten. 
% Sfch^wrftpr-ider^Hedudes Berg- 

bahn GmbH, Rechtsanwalt Dr. Wunder- 
lich, München, dessen Anwaltskanzlei ein 
Refchtsguttedtten itiif- tinafafellfti Situa- 
tion der Hochries GmbH erstellte, nahm 
zu den Vorgängen keine Stellung. Wie er 
mitteilte, sei er nicht zu Auskünften be- 
rechtigt. 

Audi die Staatsanwaltschaft München I 
war nicht zu Auskünften bereit, weil 
die Ermittlungen in Sachen „Hochries 
KG*4 noch im Gange seien. Allerdings 
wurde mitgeteilt, warum die Sach« üb»* 
haiqrt ins Rollen gekommen ist. Ein über 
seine ausgebliebenen Renditen unzufrie- 
dener Kommanditist, der nicht dem Ver- 
waltungsrat angehört, hat gegen die Lei' 
tung der Gesellschaft Anzeige erstattet. 
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26. Juni 1974 aus der Süddeutschen Zeitung 

An der Hochries geht’s nicht aufwärts 
Die Schwierigkeiten der Bergbahngesellschaft / Widerstand gegen neue Pläne 

ROSENHEIM — Die Entlassung des Ge- 
schäftsführers der Hochries-Bergbahngesell- 
schaf Norbert Weinbruch, durch die Gesell- 
schal Versammlung nahm jetzt die bayerische 
SPD zum Anlaß, von der Staatsregierung zu for- 
dern, bei der Genehmigung von Bergbahnen 
„künftig wesentlich sorgfältiger und zurückhal- 
tender“ zu verfahren. In der jüngsten Nummer 
der Sozialdemokratischen Presse-Korrespon- 
denz (SPK) wird darauf verwiesen, daß es zwar 
nicht Aufgabe der zuständigen Behörden sei, 
sich Sorgen darüber zu machen, ob die Geldge- 
ber die erwünschte Rendite erhielten, die Un- 
wirtschaftlichkeit derartiger Anlagen führe 
aber erfahrungsgemäß zu neuen Forderungen. 
In diesem Zusammenhang wird die Vermutung 
geäußert, daß gelegentlich von vornherein ein- 
geplant wird, mit solchen Argumenten auf die 
Behörden Druck auszuüben. 

Die Rentabilität der Hochriesbahn hängt 
wesentlich von der Genehmigung für den Bau 
einer neuen Abfahrt über den steilen Nordhang 
(bis zu 32 Grad Gefälle) ab. Die derzeit bestehen- 
den Strecken enden nämlich in Aschau und 
Frasdorf, nicht aber an der Talstation der Seil- 
bahn in Grainau. Der Bund Naturschutz hatte 
deshalb gegen den Bau der Seilbahn protestiert, 
da da« hierdurch erschlossene Gelände für den 
Win port ungeeignet sei. Gegenwärtig wird 
nun von der Regierung von Oberbayern ein 
Raumordnungsverfahren für dieses Projekt 
sowie für den Bau einer Reihe neuer Lifte 
durchgeführt. Am morgigen Donnerstag findet 
die Schlußbesprechung der verschiedenen in 
diesem Verfahren eingeschalteten Behörden und 
Verbände an Ort und Stelle statt. 

Nach Ansicht der SPK ist die Hochriesseil- 
bahn keineswegs das einzige derartige Projekt, 
bei dem der wirtschaftliche Erfolg ausgeblieben 
ist. Dasselbe sei auch bei der Bahn auf den 
Hochfelln der Fall gewesen. Außerdem habe 

auch die Hochgratbahn nachträglich die Geneh- 
migung von Hotelbauten bei der Bergstation be- 
antragt, „weil angeblich nur dadurch die Wirt- 
schaftlichkeit gesichert werden könne“. Doch 
trotz dieser Erfahrungen würden, wie das 
sozialdemokratische Organ beklagt, noch wei- 
tere Bergbahnen geplant. 

Künftig sollten deshalb zumindest die Gesell- 
schaften verpflichtet werden, ihren Kommandi- 
tisten oder Aktionären mitzuteilen, welche Auf- 
lagen gemacht würden und daß mit weiteren 
Eingriffen in die Natur nicht zu rechnen sei. 
„Gewisse Projekte, wie der Bau einer Bahn auf 
den Watzmann, müßten von vornherein katego- 
risch abgelehnt werden“, schließt die SPK. 

Zu dem SPK-Bericht erklärte der bayerische 
Wirtschaftsminister Anton Jaumann, daß bei 
der Genehmigung von Bergbahnprojekten 
„durchaus strenge Maßstäbe“ angewendet wür- 
den. Die Vorschläge der SPD seien jedoch 
„schwerlich geeignet, die Liquiditätsprobleme 
einzelner Bergbahnen zu beheben oder vermei- 
den zu helfen“. Über den Bau der Watzmann- 
bahn liege gar kein Antrag vor, so daß auch des- 
sen Ablehnung nicht zur Diskussion stehe. 

Die fristlose Entlassung des Bergbahnge- 
schäftsführers Weinbruch begründete inzwi- 
schen der Bevollmächtigte der GmbH und Co. 
KG, Erich Zachow, damit, daß dieser die Gesell- 
schaft „an den Rand des Ruins“ gebracht habe. 
Den Vorwurf eines Kommanditisten, er habe 
für die Bahngesellschaft bestimmtes Geld für 
andere Zwecke verwendet, hält Zachow für ab- 
wegig. Schließlich sei es durchaus satzungsge- 
mäß gewesen, „in geringfügigem Umfang“ — 
etwa vier von 19 Millionen Mark — in andere 
Objekte der Gesellschaft wie die Winklmoos- 
Bahn und eine Ferienhaussiedlung bei Ruhpol- 
ding zu investieren. Eine Bergbahn allein sei nun 
einmal, wie auch Zachow einräumt, ein anfäl- 
liger Betrieb. hsm 
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Letztes Gefecht vor Entscheidung um Hochries-Zukunf t 
Vertreter von Ämtern und Behörden gaben gestern mxtimal» Stellungnahmen ab — Argumente pro und contra 

Die Bemühungen der Hodbries AG, Ihrer finanziellen Talfahrt' Einhalt zu gebie- 
ten, gehen weitef. Mit dem Bau einer Nordabfahrt und der Errichtung eines Skizirkus 
zwischen den dürfe ln der Hoohries, de* Predigtstuhls und des Aberga will die Gesell- 
schaft ihr Unternehmen zur wirtschaftlichen Blüte verhelfen. Gestern trafen sich Ver- 
treter von Behörden und Ämtern zum letzten Mal auf der Hochries, um Stellungnah- 
men zu den gepl&nten Projekten abzugeben. Während sich Landschaft»- und Natur- 
schützer mit „Zähnen und Klauen" gegen die Verwirklichung des Projektes wehrten, 
vertraten die meisten Behörden und Ämter den Standpunkt, Abfahrt und Skizirkus 
ließen »ich mit entsprechenden Auflagen und unter fachmännischer Leitung im we- 
sentlichen verwirklichen, 

Unter Leitung des Abteilungadirektors 
der höheren Landesplanumgsbehörde in 
der Regierung von Clberbayem,, Dr, Witz- 
mamn, verlief' 4te: SeSRitectag 'fe’chlfth- 
Bevor die'Behbiden und'VeriiShäeJhre 
Stellujigäafee vafojabiän; .bat, ;tto- 
rads, einer der drei Geschäffsf&iör der 
Hochries KG, zu bedenken, daß Von der 
Entscheidung über das Raumördaungs- 
verfahren die wirtschaftliche Lebensfä- 
higkeit der Hochries KG abhängig sei. 
Bei negativem Bescheid bestünde die Ge- 
fahr, daß die bereits fertiggestellten Ge- 
bäude aufgegeben werden müßten tmd 
eines Tages die Hocljries als Ruinen zier- 
ten. Eine finamiell ruinierte Gesellschaft 
könne nicht einmal für den Abbruch auf- 
kommen. 

„Unbedingt“ für die Errichtung der 
geplanten Projekte setzte sich der Bür- 
genmeister von Samerberg, Georg Huber, 
ein. Nach seinen Worten sind der Samer- 
berg und seine Bevölkerung die Leidtra- 
genden, wenn das Raumordmingaverfah- 
ren negativ entschieden werde. Es gelte, 

.nicht nur die Interessen einiger Natnr- 

schützer zu vertreten; viel wichtiger sei 
es, die Menschen in dem betroffenen Ge- 
biet zu berücksichtigen. Außerdem könne 
der Fremdenverkehr tftiti efopr * Winter- 
Saison enomt angekurbelt. werden. 

Regterunradtrektor Er, Euter vom Land- 
ratsamt' 
Kreis grundsfitsstich an feujefe Bestehen 
der Bahn interessiert Bel,-‘doch müßten 
einige Pünkte. geklärt werden. Diese er- 
läuterte Br. Winkler. Nach seinen Darle- 
gungen bestehen gegen einen Skiztrkus 
keine grundsätzlichen Einwände, Der 
Nordabfah# stehe'däs Lapdrartsamt aller- 
dings skeptisch- gegenüber. So. sei man 
nicht überzeugt, daß ein fünf bis acht 
Meter .breiter gkiweg (rund 700 Meter 
lang)-zur .Sicherheit der SkSfahrer beitra- 
ge. Dies zu prüfen, sei allerdings Sache 
von Expesten. Wichtig sei es auch, zu 
wissen, ob the Gesellschaft überhaupt 
über die finanziellen Müghcbkeiten zur 
Verwirklichung.'ihrer Projekte verfüge. 

Wohlwollende Stellungnahmen gaben 
ab das:Landesamt für Wasserwirtschaft, 
die Bfirfasbahn, <fie ffiie Berg- 

wacht, das Amt für Landwirtschaft und 
Bodenkultur in Wasserburg, der Bayeri- 
sche Bauernverband, die Ortsplanungs- 
stelie Oberbayem, das Straßesibauaint 
Rosenheim, der Gemeinderat Frasdorf 

und der Fremdenverkehrsverband, des- 
sen Vertreter den Standpunkt vertrat, 

daß man nicht nur den Österreichern 
eine wirtschaftliche Blüte gönnen solle. 

Als stellvertretender Vorsitzender des 
Planungsaueschusees der Region 18 be- 
schäftigte eich .Rosenheta«; Oberbürger- 
meister Dr. Steinbeißer mit‘dem Kom- 
plex. Im Hinblick aaf die,bereits vorhan- 
dene Großkab Inenbahn sagte Steinbeißer 
wörtlich: „Wer A sagt, müß auch B sa- 
gen.“ Da der Fremdenrertafer in, der Re- 
gion 18 einen wichtigen wlrtstheftsfaktor 
daretelle, meinte Steinbeißer, sei es ver- 
tretbar, die Projekte unter Berücksichti- 
gung landschaftsplanerlscher Gesichts- 
punkte zu verwirklichen. 

Ganz anders äußerten sich die Vertre- 
ter des Deutschen Alpenvereins, des 
Bund Naturschutzes ln Bayern, des Lan- 
desamtes für Umweltschutz, des Fachre- 
ferats für Naturschutz, des Bayerischen 
Jagdverbandes, des Bayerischen Waldbe- 
sttzerverbandee und der Gemeinde 
Aechau. Es wurden Befürchtungen lauf, 
die biologischen und geologischen Beson- 

derheiten des Hochnesgebletes könnten 
vom M^asentourismus beetaträditigt wer- 
den. Es sei „Vandalismus“, nur um wirt- 
sebaftUehef Interessen willen die Belan- 
ge der Naturschützer zu Vergessen und 
die einmalige Vegetation der Hochries zu 
gefährden, Zudem seien Erosionsschiden 
zu befürchten. 

Dieses Argument wurde , durch die 
Stellungnahme des Bayerischen Geologi- 
schen Landesamtes widerlegt, Demnach 
können Erosionsschäden bei fachgerech- 
ter Anleitung der E'rdbewegungsarbeiten 
vermieden werden. 

Falls dai Raumontangsverfahren po- 
sitiv beschieden wird, zeichnet fjir die 
sachgerechte Ausführung der Projekte 
Diplom-Ingenieur Walter Vogt ata Gar- 
misch verantwortlich, Als Planer der 
Nordabfahrt und des SWzirkuss« versi- 
cherte er, daß ta seinen Entwürfen alles 
enthalten sei, was zur Erhaltung der na- 
türlichen Landschaft beitragen könne. 
Vogt stellte sich auf den Standpunkt, daß 
die Ansprüche der rund sieben Millionen 
Skifahrer der Bundesrepublik von Jahr 
zu Jahr steigen. Somit sei es eine Illu- 
sion, Ihnen, eine Bergbahn ohne ausge- 
baute Abfahrt und ohne Alternativen an- 
zubieten. 

Die Edi&bei&ihg' über dsf RäuÄd- 
flungSYKfalärentrifft die. .WniÄ 
Oberfli»B. 
scheid kann'dnerdlh^iäitt'Dt.wiiia 
erst gerechnet werden, wenn 
kmgnahmen eingehend geprüft .rt^ffden 
lind. 
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Gipfelgespräch auf der Hochries 
Bergbahnleute ppch?n auf Skilifte / Naturschiitzer lehnen Pläne strikt ab 

DSENHEIM — Die Widersprüche, die bei Bc- 
*Hung-,der Ergänzungspläne der Hec&ijto? 

3äl¥n aüfgetreten sind, feonnten tjei der gest- 
sn Behördenbesprechung, ;die auf der Gipfel- 
Son der Hochries stattfand, nicht ausgeräumt 
:den. Wie mehrfach berichtet, plant die Ge- 
sch- " zur Auslastung ihrer Kabinenbahn die 
läge -ier neuen Abfahrt über den steilen 
rdhang sowie den Bau von mehreren neuen 
ten. '■ . • , , ■ ■- 
yährend von seiten der Naturschützer sowie 
Waldbesitzerverbands und des Ländesjagd- 

bands schwerwiegende Eingriffe in das 
adschaftsbild befürchtet werden, erhoffen die 
tneinden Sanierberg und Erasdorf sowie der 
Uvertretende Vorsitzende des Planungsver- 
ides der Region SÜdost-Oberbayem, der Ro- 
iheimer Oberbürgermeister Steinbeißer, so- 
lder Fremdenverkehrsverband einen be- 
chtlichen wirtschaftlichen Aufschwung für 
i Gebiet um den Samerberg, wobei empfindli- 
i Beeinträchtigungen der , Natur nicht erwar- 
werden. 

affinierte Werbung“ 
5in zusätzliches Argument kam von den Ver- 
fem der Bergbahn-Gesellschaft, die den Kon- 
rs ihres Unternehmens befürchten, falls die 
isbaupläne nicht realisiert werden sollten. Der 
rwaltungsratsvorsitzende! Bernhard Driver 
itisierte in diesem Zusammenhang die „rüffi- 
üteWerbung“ der Gesellschaft, die mit dem 
aw uif „ein bestes Skigebiet“ ihre Kbm- 
mdiuoten geworben hätte. Hunderte von Leu- 
i, darunter „junge Schutzleute, Studenten und 
ldaten“, würden 4hre Ersparnisse verlieren, 
-nn die Bahn nicht saniert werde. 
Zwar wurde von mehreren Gesellschaftern er- 
ut bedauert, daß es überhaupt zum Bau der 
*n kam, bevor die Erschließung des Skige- 
its einwandfrei gesichert 'Worden sei, aber an- 
rerseits wurde auch betont, daß man von der 
rfstenz der Bahn nun auszugehen habe. Ver- 
miedene Stellen, etwa das Landratsamt Rosen- 
im uhd der Deutsche Alpenverein, warnten je- 
ch vor der ,.Salami--Taktik“, die die Genelimi- 
-igsbeliortlen einem dauernden Zugzwang 
issetzen würde. Der Alpenverein spricht in sei- 
r Stellungnahme zum ’ gegenwärtigen Raum- 
dnungsverfahren mehr von einem „Musterbei- 
;iel für die mangelnde Standfestigkeit“ der Be- 
iden, die den Bau der Kabinenseilbahn geneh- 
igt hätten. 

Bedenken,gegen das Projekt zu zerstreuen. Auch 
der kritischste Punkt über den Nordhahg, ein 
ISP Meter langer und stellenweise nur fünf Me- 

; ter breiter Skiweg, sei, wie Vogt beteuerte, auch 
von schwächeren Skifahrem zu meistern. Auf 
Grund der;Haltung der Oberfeistdirektion,:die 
eine Verbreiterung des Weges strikt , ablehnt, im 
übrigen aber keine Einwände gegen das Vorha- 
ben hat, müsset wie Vogt unterstrich, mit dem 
höchstens an manchen Stellen zehn Meter brei- 
ten Weg vorlieb genommen werden. Der Bau ei- 
ner regelrechten Abfahrt in diesem Bereich sei 
wegen der Steilheit des Hanges unmöglich. - 

Keine Übereinstimmung konnte bei der Ein- 
schätzung der möglichen Erosionsgefahren „ er- 
zielt werden. Das Geologische Landesamt und 
das Wasserwirtschaftsamt glauben, daß bei ent- 
sprechenden Sicherheitsvorkehrungen über die 
natürliche Erosion hinaus keine weitere Gefahr 

für den Betrieb bestehe. Dii 
heh- freilich die Bedenket 
entgegen, die nicht nur G> 

. und,- Pflanzenwelt >ur 
.Itmg" des G-^bietesJ sondern 
der B ergbahn befürchten: \ : 

Da auch nach dem Alpt 
ihinisteriüms derartige I>roj 
Ersdiließungsmaßhahmen 
sehehen „Zone -A“, zu der s 

■ biet gehört, nur- 'dann real! 
! wenn keine Erosionen zu < 
ein noch ■ ausstehendes Gu 
ahstalt für Bodenkultur 
Aussehlag für die Gehehir 
bahn geben.:; ' 

N aturschut z^erd er Regihi 
■ zeigt schon, mindestens 

Trasse; der Wasserleituhg' z 
PistenbäUet Cisj; - dies 
spiel allerdings -uicht r sticbl 
lediglieb ein Beispiel ist, 
eben soll" 

kiweg soll verbreitert werden 
Qer für die Planung der Skiabfahrt und die 
>ch vorhandenen Schlepp- und Sessellifte ver- 
itwortliche Ingenieur'Walter Vogt, der nach 
genen Angaben schon 150 Kilometer Abfabr- 
n angelegt hat, versuchte mit Nachdruck die 
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- Ähnlich-tote vielen Leidensgenossen uor ihnen scheint es den Kommanditisten 

tergbahn GmbH & Co. Betriebs KG, München, zu ergehen: Auf Grund von un* 

Machenschaften der früheren Geschäftsführung und des Komplementärs Erich 

das Unternehmen heute in einer tödlichen Klemme, Trotz eines hervorragenden , 

ibnisses sind die Kassen leer, eine Vollendung des Projekts erscheint kaum mehr 

jesellschaftemrsammlung- im August wird darüber befinden müssen, ob die Fir- 

jird, «s bedeuten totirde, daß nahezu 1200 Kommanditisten ihre Einlagen uerlo- 

lies so vielversprechend: In ge- von betrügerischer Absicht geleitet war, Zachow 
m und Prospekten wurde 19T1 hatte, so wirft man ihm vor, im Namen der Ge- 
neii geworben, wobei vor allem Seilschaft; drei Unternehmen gekauft, die sich 
] en, von; 12Ä und-einer1 hinterher als-,faule Eier'!' erwiesen. Es handelt 
; u-.r Mittel von 7,75c/c* ins Auge sich dabei einmal und die'Friedel KG, die zwei 
äß viel auch das Zekhnungser- Skilifte in der Gegend von,Reit im Winkl be- 
1. DM innerhalb kürzester Zeit treibt. Wie der. damalige Verwaltungsrat sowie 
ünstig aus,' !) -der-inzwischen! entlassene Geschäftsführer der 

GmbH erklärten,' seien sie beim Erwerb ge- 
■ täuscht worden, . weil .ihnen von ansehnlichen 

e Eier“ gekauft 

t schnell herausstellte, war das 
.... ..., Gewinnen derfriedel KG in den vorangegange* 

,7?“ Tucken behaftet, nen Jahren berichtet worden war,lin Wirklich-, 
ilweis ich verschwiegen hatte, ^ j^0Ch durchweg Verluste aufgetreten wa- 
i Tag liegt nämlich noch keine ren_ in diese Beteiligung' sind rd. '3 Mill. DM 
m Bau von Skiliften auf dem Kommanditistengelder geflossen,; 

e unbedingt , notwendig sind, • - ■ 
bestehende Kabinenbahn wirt- ’ Unklarheit besteht noch über den Kauf der W, 
i soll, Auch die Überfahrtsrech- M KG (Kostenpunkt ebeirifalls 3 Milli DM), die 

en Abfährten sind, wie die von ™ Bergrestaurant, in Tirol betreibt, Hier ist 
sten bestimmten .Verwaltungs- , no(5h keine Eröffnungsbilanz verfügbar, obwohl 
eineri Pressekonferenz erklär-. die Beteiligung schon im: Herbst .1972 gekauft 
sichert. >; I' >.'i. liworden war’ Dies hatnaeh Ansicht der Verwal- 
rum die Gesellschaftiheute je-i^ungsratsmitgliederi seine :,Gründe: Die - Wirt- 
änden dasteht, obwohl mittler- Schaftsprüfungsgesellschaft,: .die die Hochries 
DM des gezeichneten Kapitals einschließlich Beteiligungen betreut, liegt in den 
und lediglich 12ÜliiI DM auf Händen von Zachow."i'"'- ; . 
estiert worden sind, ist auf'die Die größte Pleite scheint sich jedoch bei dem 
von Zachow zurückzuführen, dritten Beteiligungsobjekt, einem Feriendorf in 
der Verwaltungsratsmitglieder der' Nähe von Ruhpolding anzubahnen, Das 

Grundstück wurde der Hochries GmbH & Co 
KG für 2 Mill. DM.übertragen, zu einem weit 
überhöhten Preis, wie die Verwaltungsratsmit- 

.. glieder erklärten, Zur Fertigstellung der begon- 
nenen Bauten wären weiter 5-6 Mill. DM not- 
wendig. Auf Grund der Überteuerung: würde sich 
jedoch ein Quadratmeterpreis ergeben, der auf 
dem Markt keine Chance habe, ’ 

Da bei allen drei Beteiligungen Zachow der 
ehemalige Eigentümer war,' argwöhnen die 
Kommanditisten, däß didser die Hochries GmbH 
mißbraucht, habe, .um seine 'schlechten .Objekte 
abzustoßen und sich auf diese Weise zu sanieren. 
Gegen Zachow, der im übrigen Hauptbeteiligter 
an der weitverzweigten Anlagegesellschaft Op- 
tima ist, läuft mittlerweile eineReihe von Be- 
trugsanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Mün- 
chen sowie eine Privatklage der Hochries aut 

.Herausgabe von 2 Mill. DM, die für die Friedei 
KG entrichte; worden waren, 

Noch 2 Mill, DM nötig 

■ Die von den Kommanditisten gewählten Ver- 
waltungsratsmitglieder, wollen trotz der äußerst 
prekären- Lage das Unternehmen weiterführen 
und das Skigebiet auf dem Hochries soweit aus- 
bauen, daß die Anlage wenigstens die Kosten er 
wirtschaftet, Dazu-wären, wenn das Kaumord 

baut werden dürfen, noch rd. 2 Mill. DJW 
wendig, die die Kommanditisten evtl, nachscbie- 
ßen müßten. Nur so lasse sich verhindern, daß 
die Anteilseigner, die zu zwei Dritteln aus „klei- 
nen11 Leuten bestehehj ihr Geld-vollständig ver- 
Üereh. Von den versprochenen 13,5% Rendite 
haben sie. ohnehin-längst Abschied genommen, 

. El 
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Hochriesgesellschaft jetzt auf finanzieller Talfahrt 
Verwaltungsrat warf auf Pressekonferenz in München dem Generalbevollmächtigten Untreue und Betrug- vor- 

WlfiJ?1 e
r»S>Ch£ieV ^ ^mand itge se 11 schaf t balanciert am Abgrund des finanziellen Ruins. Diese Feststellung trafen drei Verwaltungsmit^lied^r bei einer Pressekonfe- 

renz, die am Donnerstag abend im Münchner Hotel Ambassador stattfand. In der 

?int^rgfiinde aufzuhellen, die es dem Generalbevoll- mächtigten der^Gesellschaft, Erich Zachcfw, München, ermöglichten, für die Hochries 
bestimmte Millionenbetrage in wirtschaftlich zweifelhafte Projekte zu stecken. Als 
ehemaliger Mitinhaber dieser Projekte habe sich Zachow nach Mitteilung des Ver- 
waltungsrates einen persönlichen Vorteil verschafft. Dem Generalbevollmächtigten 
wume während der Pressekonferenz der Vorwurf des Betrugs und der Untreue ge- 

w«Mt4reive™a?toiS^täted?rn !» sän^e sein, das Proiek<t- Hochries soweit 
Hochries KG, Bernhard Driver, Wiesba- fertigZÜStellöl, daß eg Ohne Verluste Ver- 
den (Vorsitzender), Walter. nndner, Ba- käuflich wird. In diesem Fall könnten die 

SÄT/ GHÄnaft keÄ Gesellschafter wemgstens ihr Geld zu- 
Schreibungsgesellschaft sei, sondern eine tückbeKomraea. Derzeit können sie ihre 

tSS“?«86 des weinen Misnnes“. Die Ge- Einlagen absdhreiben, von Renditen ganz selkchafter seien durch betrügerische ° 1 

Werbung in Zeitungsanzeigen zum. Kauf zu schweigen. Selbst1 wenn die HOchtt« 
von Anteilen verleitet werden. ]emals „ einem Wintersportgebiet von 

Betrügerische Werbung Rang avancieren sollte, so ist der Ver- 
Ench Zachow hat sich laut Hoffmann waltangsrat doch mittlerweile zu dem 

nicht gescheut, die Hochrtes als Winter- 
sportparadies mit zahlreichen Liften und 
Abfahrten anzupreisen. Zudem wurde 
eine Rendite von ,13,2 Prozent und eine 
Vorausverzinsung von 7,75 Prozent ver- 

Standpunkt gelangt, daß eine Rendite 
von zehn und mehr Prozent nie zu erzie- 
len sein wird. 

Verwaitungsratsvotaltzender Bernhard 
sprachen. Als Lockvogel diente auch der Driver kritisierte Praktiken, die 68 Za- 

S'ASSknSSf^S^'Sr-dS chow ermöglicht haben »11«, Millionen. 
Initiatoren der Gesellschaft gehört auch beträge ßUS der Hotoe8 KG heraUSZU- 
der ehemalige bayerische Staatsminister ftolen. Ala Generalbevollmächtigter Und 

XAÄSerKod^1SS Haupttellhaber der Komplementär-' 
zerstreute. Ankemüller, der damals dem GmbH Vertilgte ZaohOW ZU Anfang Über 
Verwaitungsrat angehörfe, wußte auf Be- Geschäftsvollmachtjn, zumal' er und sei-1 

fragung des Verwaltungeratbs nicht ein- . ...   
mal von der Nennung seines Namens. ne Anhänger die Mehrheit ln der KGbe- 

maßnahmen nicht mehr vor dem Winter 
verwirklicht werden konnten. 

Ähnlich verhält es sich nach den Wor- 
ten Zachows mit der Ferienaiedlung Ei- 
senärzt. Der Verwaltungsrat beschuldigt 
den Generalbevollmächtigten, an diesem 
Projekt — auch daran war Zachow betei- 
ligt — durch dm Verkauf an die Hoch- 
ries KG zwei Millionen Mark verdient Zu 
haben. Die Ferienaiedlung sei, so Bern- 
hard Driver, nicht ferüggestellt und mit 
Bauschulden von 600000 Mark belastet. 
Erich Zachow verwahrt sich dagegen, 
dgß dieses Projekt (Quadratmetetprela 
der' Eigentumswohnungen knapp 2000 
Mark) unrentabel sei, Bel gutem Willen 
des Verwaltungsrates könne die Siedlung 
fertiggestellt und mit Gewinn verkauft 
werden. 

»Verwaltungsrat 1st schuld*' 
Auf den Vorwurf dge Verwaltungsrates 

angesprochen, er babe mit dem Ankauf 
unrentabler Projekte die Hochries in den 
finanziellen Abgrund gestürzt, antwortet 
uns Zachow; „Eine Bergbahn allein kann 
keine Rendite von 13,2 Prozent erbrln- 

Vorsichtigea Kommanditisten wurde ,, ,  , — 
vorgegaukeit, daß sämtliche Genehmi- ner Versammlung Im Herbst vergange- 
grnigen für weitere - Ufte vorhanden, nen Jahres im VerwaltUEgsrat die Mehr- 

Äte“nSr‘ÄchH' heit erhielten, wurden die Trans» 
Als „Unverfrorenheit“ Zachows bezeich- ZachOWS mit Hilfef ein«! RechtSgUtaCä- 
aeten die Verwaltungsratsmitglieder die tens einer Münchner AnValtskanzlei und 
Herausgabe eines Prospekts, in dem das Prüfungsberichts einer haibataatll- 

„ .. . . „ .. . .chen Wirtschaftäheratungs AG aufge- 
Gebiet der Hochnes mit mehreren Liften 
und Abfahrten eingezetchnet ist. Nach- 
dem das Raumordiumgsverfähren — wie 
gestern berichtet — noch nicht abge- 
schlossen ist und der Betrieb der Groß- 
kabinenbahn als völlig unwirtschaftlich 
betrachtet wird, sieht sich der Verwal- 
ümgsrat in einer fast aussichtslosen Lage, 
zumal die Gesellschaft über keine Mittel 
zum Weiterbau verfügt. 

saßen. Erst als die Gesellschafter hei ei- gen. Nur in Verbindung mit anderen Bro- 

Zwel Möglichkeiten 

Nach Ansicht des Verwaltungsrates 
gibt es nur zwei Möglichkeiten, der Mise- 
re abzuhelfen. Strafanzeigen einiger 
Kommardiösten und eine Zivilklage des 
VerwaltAgsrates »nf .Schadensersatz ge- 

deckt. 

ZachoW; „Tltfleunidungen" 
Erich ZachoW’n^im in einem Gespräch 

mit unserer Redalstion zu den erhobenen 
Vorwürfen Stellung. Grundsätzlich nann- 
te er die Behauptungen des Verwaltungs- 
rates Verleumdungen, So .sei es nicht 
richtig, daß erdie:Friedl KG (Walmberg- 
bahn, Reit im Winkl, und Dürnhachhom- 
»lm,Wtaklmoos),)ftn,'Sle*.er.seibsthetei- 
dlgt:. war) 'dufadWalb wdiie Wehrte 
,vetkauöhabe,-wai. sie Verlust aufwi«. 

■De® VonsurfrdeK Verwaltaigstates; .damit 
seien drei Millionen Mark ln seine Tä- 
setjen gefloeeen, sei unwahr. Allerdings 

jekten dat dieses Ziel erreichbar. Wenn 
wir derzeit in einem finanziellen Engpaß 
stecken, dann ist daran ein unfähiger 
Verwaltungsrat schuld. Auch müßte den 
Gesellschaftern klar gewesen sein, daß 
eine Rendite von 13,2 Prozent erat nach 
dem Abschluß der Bauarbeiten erzielbar 
ist.“ Zachow erklärte ferner, er werde — 
falls der Verwaltungsrat mit ihm zuaam- 
ÖÄärbdtte'—-tiHea1'tnn,‘um deh „verfah- 
renen Karrchu&ua dem Dreck“ zu täe- 

Jlteiass !wesvr'.3-0~j'.v. -■ 
Dfe Vefwaltungsräte'bel der Münchner 

Pressekonferenz ließen keinen Zweifel 
darüber aufkotnmen, daß Zachow allein 
die Konsequenzen der verfahrenen Si- 
tuation zu tragen habe. 

-nd- 

gen Zachow bei der Staatsanwaltschaft ■ ^ z zu, daß die Friedl KG nicht, 
München 1 werden nach Auskunft des p,“ 
Verwaltungsrates nur'schleppend bear- , 
beitet. Auch werden keine großen Hoff- mit.Verlust geariteitet habe. Dies sei aber 
nungen. darauf gesetzt, Ein Ausweg nur der jjaj} gewesen, well einige Bau- 
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29./30. Juni 1974 aus der Süddeutschen Zeitung 

Reinfall am Hochries 
(SZ) Die Bilder gleichen sich stets aufs neue: 

Ein gut aufgemachter Prospekt schildert ein Ob- 
jekt in leuchtenden Fatten,; als'Blickfang dientil 
eine sagenhafte Verzin3ung d.es eingesetzten Ka-i: 
pitals — und schon klingelt die Kasse. Sö Vie^' 
derum geschehen hei- •der-' Horfirjiy,,,P4f■ 
GmbH' & Co. Betriebs-KG; bev der es fast'1-200' 
Kommanditisten furchtbar eilig hatten, ihr Geld. 
arTHerTMann zu bringen. An den falschen Männ, ' 
wie sich hinterher freräuSstellte,' denn trotz feiries 
fulminanten Zeichnuhgsergebnisses, däs.! '.viel- 
mehr einbrachte, als für das Objekt eigentlich' 
erforderlich gewesen wäre, steht das. Unterneh- 
men heute mit leeren Händen da." • ■ V’ 

Jetzt ist es Sadie des .Staatsanwalts zü'befih- 
den, ob Von Seiten des Initiators und Komple- 
mentärs Erich Zachow1 Betrug vorliegt. Dies .ist. 
erfahrungsgemäß ■'. außerordentlich 'schwierig,; 

denn schließlich muß die betrügerische Absicht 
klar zutage treten, um den .Tatbestand zu erfül- 
len. Im Fall der Diagnöseklinik am Tegernsee, 
der . diverse Parallelen zu Hpchries aufweist; 
konnte man den Begründern des Proj ekts dies, 
nicht nachweisen. In Sachen Hochries geben sich 
die Vertreter der Kommanditisten jedoch zuver- 
sichtlich, zumal von seiteh des früheren Verwal- 
tungsrats offensichtlich die Aussage vorliegt, er 
sei bei dem Erwerb von Beteiligungen, die Za- 
chow gehörten, mit falschen Zahlen über den 
wahren Sachverhalt hinweggetäuscht worden. 

Gleichgültig, wie- die Gerichte 'entscheiden, 
festzustellen bleibt auch hier die erschreckende 
Tatsache, daß Leute ihre sauer ersparten- Gro- 
schen nur allzu leichtfertig hingeben; Weder 
machen sie horrende Renditaversprechen skep- 
tisch noch unterzieht man: sich der Mühe, die 
Ergebnisse vergleichbarer Objekte zu prüfen, 
die im Fall Hochries-Bergbahn zumindest vor- 
sichtig hätten stimmen müssen. So sind sie denn 
auch immer wieder willkommene Opfer für die- 
jenigen, die es mit der Verantwortung um die ih- 
nen anvertrauten Gelder nicht immer genau 
nehmen. H. M. 
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05. Juli 1974 aus der Süddeutschen Zeitung 

An der Hochries bricht ein Streit um die Alpenplanung aus 
SPD-Abgeordneter Kaub bemängelt schlechte Koordination der Erschließung / Vorwurf der „Salami-Taktik“ 

MÜNCHEN - Nach Auffassung des SPD-Um- 
weltschutz-Experten Reinhold Kaub hat es 
in l rn bei der Erschließung der Gebirge für 
Spori and Erholung in der Regel an wohldurch- 
dachten Gesamtplanungen gefehlt. Bei den Be- 
hörden wisse häufig die linke Hand nicht was 
die rechte tue, Außerdem sei man wiederholt ei- 
ner „Salami-Taktik“ von Bergbahn-Unterneh- 
mern unterlegen. Sie bestehe darin, zunächst 
munter darauf loszubauen und nachher mit dem 
Argument Druck auf die Behörden auszuüben, 
daß die Gesellschaft in Konkurs gehen müsse, 
wenn nicht neue Eingriffe in die Natur geneh- 
migtwerden, 

Mit dieser Methode müsse nun endgültig 
Schluß gemacht werden, fordert Kaub, der auch 
eine entsprechende Initiative im bayerischen 
Landtag ankündigt, Er hält es für unerläß- 
lich, daß vor dem Vorliegen und der Geneh- 
migung einer Gesamtplanung über den endgül- 
tigen Ausbau eines Erholungs- oder Sportgebie- 
tes kein Spatenstich getan werden dürfe. Die 
Vorgänge um den Hochries-Ausbau seien ein 
Warnsignal, das nicht mehr übersehen werden 
dürfe. Kaub bezeichnet es als absurd, daß man 
zunächst die Genehmigung für den Bau einer 
Seilbahn erteilt und erst nach der Fertigstellung 
dies' Projekts ein Raumordnungsverfahren 
übei m Ausbau eines Skigebietes durchführt, 

Der Landtagsabgeordnete schließt sich den 
Warnungen des Landratsamtes Rosenheim und 
des Deutschen Alpenvereins an, sich durch eine 
solche Salami-Taktik einem dauernden Zug- 

zwang auszusetzen. Kaub verweist dabei auf die 
Antwort des Landwirtschaftsministeriums auf 
seine schriftliche Anfrage im Frühjahr 1973. Da- 
bei ging es bereits um die geplante Skiabfahrt am 
Nordhang der Hochries, Minister Eisenmann 
teilte mit, daß sein Ministerium schon im Rah- 
men des Genehmigungsverfahrens für die Er- 
richtung einer Seilbahn gegenüber dem bayeri- 
schen Wirtschaftsministerium ausdrücklich fest- 
gestellt habe, mit der Bereitstellung von Staats- 
forstgrund für eine Skiabfahrt über den Nord- 
hang könne wegen der Schutzwaldeigenschaft 
des Waldes nicht gerechnet werden, Diese Fest- 
stellung sei auch in der Bau- und Betriebsge- 
nehmigung des Wirtschaftsministeriums enthal- 
ten. 

Eisenmann stellte ferner fest, daß die von der 
Hochries-Bahn-Gesellschaft geplanten Erschlie- 
ßungsvorhaben teilweise in die Ruhezone C des 
Alpenerholungsplanes reichen, Die bayerische 
Regierung, beabsichtige nicht, die Abgrenzung 
zu ändern oder eine von den Bestimmungen der 
Verordnung abweichende Regelung für die Zo- 
ne C zuzulassen, Kaub ist der Meinung, daß es 
dabei bleiben muß. Die Frage der Wirtschaft- 
lichkeit gehe zu Lasten des Unternehmens. Falls 
bei der Werbung um Zeichnungsanteile irrefüh- 
rende oder falsche Angaben gemacht worden 
seien, gehöre dies in den Bereich der Staatsan- 
waltschaft, 

Zu den Vorwürfen Kaubs meint das Umwelt- 
ministerium: „Bergbahnuntemehmer können 
sich gegenüber abgeschlossenen Raumord- 

I nungsverfahren grundsätzlich nicht darauf be- 
rufen, daß aus Gründen der Wirtschaftlichkeit 
ein Erschließungsprojekt über das dem Raum- 
ordnungsverfahren zugrunde gelegte Vorhaben 
hinaus ausgeweitet werden müsse,“ Die Landes- 
planungsbehörden seien bemüht, im Raumord- 
nungsverfahren die jeweilige Gesamtplanung zu 
erfassen und auf ihre Übereinstimmung mit den 
Erfordernissen der Landesplanung und des Um- 
weltschutzes zu überprüfen. 

Das Ministerium verwies im übrigen darauf, 
daß im Raumordnungsverfahren nur das in den 
Projektunterlagen beschriebene Vorhaben über- 
prüft werden könne. Die Landesplanungsbehör- 
den könnten im Rahmen des Raumordnungsver- 
fahrens nicht Vorstellungen des Unternehmers 
durch eigene Vorstellungen ersetzen. Die Lan 
desplanungsbehörden drängten jedoch darau 
daß die Gesamtplanung so vollständig vorgeleg 
wird, daß eine Überprüfung aller Auswirkunge 
auf die Umwelt möglich ist. Das Risiko weiter 
gehender Planungen trage der Unternehmer, 

Die Landesplanungsbehörden seien jedoci 
nicht von der Verpflichtung entbunden, ein neu- 
es Vorhaben in einem weiteren Raumordnungs- 
verfahren zu überprüfen. Maßgebend für die 
landesplanerische Beurteilung seien dann aus- 
schließlich die Erfordernisse der Landesplanung 
und des Umweltschutzes, Für den Bereich der 
Erschließung durch Bergbahnen u, a, seien diese 
Erfordernisse großräumig im Teilabschnitt „Er- 
holungslandschaft Alpen“ des Landesentwick- 
lungsprogramms festgelegt. Ursula Peters 
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17. Januar 1975 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Die Hochries-»Seilbahn ist noch nicht über den Berg 
AuBerordentlkfae Gesellsdbafterrer«»m«nhinf tu Prim — Vertrauensvotum für neue Geschäftsführung 

Die Gesellschafter der Hodtri?s-%^|bidui sieben in der Mehrsabl voll hinter der 
neuen Ohne da« Einspringen der Kimpenwrai-Sfllbajm im Herbst 
vorigen Jahres („Kommt Kettung für die Hodhrles van der KampenwamiT“) wäre das 
Unternehmen wahradteinlich bereits in'Konkurs gegangen, wurde aut der anOer- 
ordentliehen GeselUchafterversammlung im „Haus des Gastes* in- Prien hervor- 
ge hoben. Bei dieser Versammlung kan» es au Kontroversen mit dem Verwaltungsrat, 
dessen Mitglieder bis auf elites abgewählt wurden. Die Versammlung hätte den „Kol- 
lisionskurs“ des Verwaltungsrats mit der Geschäftsführung mißbilligt. 

Die Debatte über Einzelheiten des ge- 
spannten Verhältnisses zwischen dem 
Verwaltungsrat und der neuen Geschäfts- 
führung brachte fast die Tagesordnung 
durcheinander. Trotz anerkennender 
Worte für die fachliche Qualität und die 
Leistung der Verwaltungsräte wurde Ihr 
„KolUsionskurs" mit der Geschäftsfüh- 
rung nicht von den VersamrplurigstellnsSlf 
mem akzeptiert. Einige riefen dazii aüfrSn 
der immer noch sehr angespannten wirt- 
schaftlichen Lage der Hoehries-Bergbahn 
vertrauensvoll die neue Geschäftsführung 
mit dem versierten Fachmann Ingenieur 
Zbil an der Spitze zu unterstützen. 

Geschäftsführer Zbil stellte in seinem. 
Bericht zur Lage der Gesellschaft fest, 
daß zu der sehr schwierigen Aufklärung , 
der verwickelten Zusammenhänge ein 
unbelasteter Kontakt zu den früheren 
Anteilseignern nötig gewesen sei, das war 
ihm vom Verwaltungsrat vorgeworfen 
worden. Niemand dürfe aber daraus 
schließen, die neue Geschäftsführung sei 
von Zachöw oder seinen Firmengruppen 
abhängig. Ohne die Übernahme der Hoch- 
ries-Bergbahn GmbH-Anteile durch die 
Kampenwandseilbahn wäre die Hochries 
KG unweigerlich in den Strudel des An- 
fang November 1974 eingeleiteten Ver- 
gleichsverfahrens der Real-Firmengrup- 
pen Zachows mit hineingezogen worden 
und sie wäre außerdem inzwischen man- 
gels eigener flüssiger Mittel zahlungsun- 
fähig, wenn nicht die Kampenwandseil- 
bahn die Gelder für Löhne, Betriebsko- 
sten und weitere unaufschiebbare Ausla- 
gen auf eigene» Risiko vorgeschossen 
hätte. Allerdings konnten ältere Forde- 
rungen dabei nicht berücksichtigt werden. 
Die Geschäftsführung forderte die Kom- 
manditisten dringendst auf, für die Be- 
reitstellung weiterer Mittel durch die Ein- 
zahlung der noch ausständigen Einlagen 
in Höhe von rund zwei Millionen Mark zu 
sorgen. 

In dem Schadenersatzprozeß gegen Zaf 
chow, der 1972 die verluettrüchti^ 
Winklmoos-Sesselbahn Friedl KG, Reit 
im Winkl, unter hohen Gewinnverspre- 
chungen zu einem übertrieben hohen 
Preis der Hochries-Bergbähn KG „ange- 
dreht“ hatte,vor wenigen Tagen vor 
dem Landgericht München I ein Teilurteil 
gefällt worden,'wonach Zachow diese Ge- 
sellschaft gegen Zahlung von 1,5 Millio- 
nen Merk zurücknehmen muß. Ingenieur 
Zbil bezeichnete es als sehr wichtig, ra- 
schest die erforderlichen Mittel auf zu - 

bringen, um die Rechte aus diesem Urteil 
für die Hochries-Bergbähn KG finanziell 
sleherzuatellen. Damit wäre ein erster, be- 
grüßenswerter Schritt der erstrebten Ge- 
sundung der Hochries-Bergbähn KG ge- 
tan. 

In der Zeit vom 1. Januar bis zum 30. 
Oktober 1974. noch mit der alten Ge- 
schäftsführung, kamen auf der Hochries 
mit Kabinenbahn und Sessellift 228 600 
Mark Einnahmen herein. Im vierten 
Quartal 1974 betrugen die Einnahmen 
1500 Mark. Damit waren die laufenden 
Betriebskosten und Ausgaben nicht zu 
decken und so streckte die Kämpen wand- 
Seilbahn allein Im vierten Quartal rund 
140 000 Mark vor, sie mußte bei der Ses- 
.selbahn in Reit im Winkl auch etwas über 
100 000 Mark zuschießen. 

Die Kosten des Verwaltungsrats in ei- 
nem Jahr wurden mit rund 90 QÖ0 Mark 
angegeben, da dessen Mitglieder neben 
den Spesen pro Sitzung noch jeweils 500 
Mark erhielten und da sie meistens zu ih- 
ren Tagungen noch einen WlrtBchaftsjuri- 
sten engagierten, der jeweils rund 3000 
Mark forderte. Die Geschäftsführung 
stellte den Antrag, die jeweils 500 Mark 
zu streichen. 

Der Wirtschaftsprüfer, Dr. Kappelmai- 
er, erläuterte den von ihm geprüften Jah- 
resabschluß 1973, der einen Verlust von 
4,84 Millionen Mark auawelst. Der frühe- 
ren Geschäftsführung, die für dieses Er- 
gebnis verantwortlich ist, wurde von den 
Gesellschaften die Entlastung verweigert. 

Durch Satzungsänderungen wurde die 
Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder 
von sieben auf fünf reduziert. Drei Ver- 

■waltungsratsmitglieder werden von den 
, Mitgliedern und zwei von der geschäfts- 
führenden Gesellschaft gewählt. Die 500 
Mark Sitzungsgeld wurden gestrichen. 
Die Mehrheit beschloß, daß die bisher 
nach dem Wortlaut des Vertrags geheim- 
zuhaltenden Jahresabschlüsse veröffent- 
licht werden sollen. 

Die Neuwahl des Verwaltungsrats 
brachte eine wesentliche Umgruppierung. 
Wiedergewählt wurde nur Walter Lindner, 
Fabrikant, Schönberg. Neu kamen in den 
Verwaltungsrat: Klaus Wohlgemuth, Loh- 
mar-Donrath; Jürgen Stark, Differten. 
Von der Hochries GmbH als Komplemen- 
tärgesellschaft wurden für den Verwal- 
tungsrat der Geschäftsführer Gustav Kö- 
nig aus Aschau und der Diplomingenieur 
Wolfgang Zeiss, Köln-Zollstock, be- 
nannt. ha 
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t Februar 1975 aßeeenheimer BnadMbnK Seit« B 

Volles Vertrauen In die neue SeschSftsfiihrung 
GeseUsduftemmamlmi Oer flochries-Bergbilm GmbH A Co. In Fritn - Verwaltangsrat geändert 

lieh in den Strudel der Anfang No- trächtige Wlnklmoos-Sesaelbahn, 

vember 1874 eingeleiteten Ver- Frledl KG, in Reit to Winkl unter 

gleichsverfahren der Real-Firmen- hohen Gewtnnversprechungen tu 
gruppen' Zachows mithineingezc- einem hohen Preis der Hochries- 

gen worden. Sie wäre außerdem Bergbahn KG verkauft hatte, ist 

Inzwischen mangels eigener fiüssi- 

Am 11. Januar hielt im kleinen 

Kursaal des Verkehrsamtes Prien, 

die Hochries-Bergbahn GmbH & 

Co., Betriebä-KG «ine außeror- 

dentliche Gesellschafterversamm- 
lung ab, die von 11.30 Uhr fei nur 

einer Stunde Pause) bis nach 21 

Uhr dauerte. In seinem Bericht zur 

Lage der Gesellschaft stellte der 

Geschäftsführer Ingenieur Zbil 
fest, daß zwar zur sehr schwierigen 

Aufklärung der verwickelten Zu- 

sammenhänge ein unbelasteter 
Kontakt zu den früheren Anteils- 

eignern nötig gewesen sei und aus 

der kaufmännischen Vorsicht her- 
aus auf das vereinbarte Rück- 

trittsrecht von dem Vertrag auch 
künftig nicht verzichtet werden 
könne. Niemand dürfe aber daraus 
schließen, die neue Geschäftsfüh- 
rung wäre weiterhin von Zachow 

oder leinen Finnengruppen abhän- 

gig. 

Ohne die Übernahme der Anteile 

der' Hochries-Bergbahn GmbH 
durch, die Kampenwandsellbahn 

wäre die Hochlies KG unwelger- 

ger Mittel zahlungsunfähig, wenn 
nicht die Kampenwandsellbahn die 

überlebensnotwendigen Bargelder 
für Löhne, Betriebskosten und so 
weiter auf eigenes Risiko vorge- 
schossen hätte. Altere Fordsungen 
konnten dabei nicht berücksichtigt 

werden. De Geschäftsführer for- 
derte die Kommanditisten drin- 
gendst auf, für dl« BereitsteUnng 

weiterer Mittel durch di« Ein- 
zahlung ausständige Einlagen mit 

besorgt zu bleiben. In dem ange- 

strengten Schadenersatzprozeß ge- 

gen Zachow, de 1972 die verlust- 

am 10. Januar 1975 vor dem Land- 
gericht München I ein Tellurteü 

gefällt worden, wonach Zachow 

diese Gesellschaft gegen Zahlung 
von lß Millionen Mark Zurücknah- 
men muß. Es gilt jetzt, raschelten« 
die erforderlichen Mittel 'aufzu- »dle Rechte aus diesem Ur-. 

die Hochries KG finanziell 

sicherzustellen. , 

Wirtschaftsprüfer Dr, Kappelmai- 
er von d«r Wlbera AG in Mün- 

chen erläuterte den von ihm ge- 

prüften Jahresabschluß, 1973, der 
per 31. Dezember 1973 einen Jah- 

resverslust von 4847 541,76 Mark 

ausweist. Die Gesellschaftsver- 

sammlung atimmte mit 90 Prozent 

der anwesenden und vertretenen 
Stimmen diesem Abschluß zu, der 

Geschäftsführung wurde mit annä- 
hernd gleicher Mehrheit die Entla- 
stung verweigert, 1m Rahmen der 

nachfolgenden Beschlüaae über 

Saizungsindenmgen wurde die 
Anzahl der VerwaltungBratsmlt- 
glleder wieder auf dl« ursprünglich 

vorgesehene Zahl von fünf und je 
ein Ersatzmltglled verringert Wie- 
dergewählt wurde Walter Lindner, 

Fabrikant Schömberg; Beu in den 
VR gewählt wurden; Haul Wohl- 

gemuth, leitender Angestellter, 
Lohmar-Donrath, Jürgen Stark, 

Sparkassenleiter, Differten, und 

Ingenieur Alten« Felsir, Werksver- 

treter, Aachen, als Ersatzmann. 

Von seiten der Hochries GmbH als 
Komplementärgesellschaft wurde 

für den Verwaltungsrat Gustav 
König, Geschäftsführer, Aschau im 

Chiemgau, und Diplom-Ingenieur 

Wolfgang Zein, Vorstandsvorsit- 
zender der Pohiig-Heckel-Bleichert 

AG in Köln-Zollstock benannt. 

Auf einen schon früher einmal 
gestellten Antrag hin wurde be- 

schlossen, die Gründung eines Pro- 
zeßkostenfonda zu prüfen und die- 

sen dann so rasch wie möglich ins 
Leben zu rufen, um in allen mögli- 

chen Fällst die erforderlichen Mit- 
tel für die Verfolgung von Schaden- 

ersatzansprüchen Eicherzustellen. 
Ein weiterer Beschluß stimmt recht 
hoffnungsvoll, da der Antrag dazu 

eui Kreisen der Inteneiengemein- 
Bchaft der Kommandltiiteo kommt. 

Die Kommanditisten wefitn näm- 
lich durch die Gewährung von 
grundbücherlich abzuBcbarnden, 

zinsgünstigen Gesdlsdiafterdarie- 
hen die derzeit exorbitant hoch 

verzinslichen Bankkredite abbtuen 
helfen. -*z- 
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24. November 1975 aus der Süddeutschen Zeitung 

Kommanditisten fragen nach ihren-Einlagen / Querelen in der Geschäftsführung 

München (SZ) — In die Mühle» ierstaatsmwaltMen Ermittlungen ist die Optima Anlage- 
und Beteüigungsgesellschaft mbH, München, geraten, Die bereits früher schon mehrfach ins Ge- 
spräch: geratene Anlage- und Abschreibungsgruppe, die'hauptsächlich in Berlin engagiert und 
von Konkursen, steckengebliebenen Bauprojekten und heftigen Geschäftsführer- und Gesell- 
schafterguerelen belastet ist, muß sich nun offenbar gezielte fragen der Staatsanwaltschaft 
München I gefallen lassen./ : ' 

Kl] 75 * 00271) 
Für sie scheinen die kürzlich-bei einer tabu- schiedenen Seiten zur Verfügung, so die Darstel- 

fflten Gesellschäfterversammlung der Opti- lung von Laub, dem Charlottenburger Objekt 
»VI in Berlin zutage getretenen Differenzen seien mehr als 3 Mill, DM zugeflossen und au- 
m annähernd 3 Mill, DM von größtem Interesse.1 ßerdem sei die Vermietung bereits zu 85°/« abge- 
i sein, die zwar der Optima VI zugeflossen, je- 
xh nach Feststellung einer Kommanditisten- 
■uppe heute weder im Fondsobjekt Berlin- 
harlottenburg noch als freie Mittel zu finden 
ien. In das Wohn- und Geschäftshausprojekt, 
ts mit einer Verzögerung um mehr alä einem 
ihr Mitte Dezember schlüsselfertig übergeben 
erden soll, seien von'den 5,7 Mill. DM Fonds- 
ittel bisher 2,43 Mill, DM investiert worden, 
n Rande dieser Auseinandersetzungen wird 
i weiteres Ermittlungsverfahren gegen den 
emaligen Gründungsgesellschafter, der Opti- 
ä, Wirtschaftsprüfer Eriafc Zachow, in der Af- 
fe Hochries-RajuWlffi GmbH & Co. KG jetzt 
ricnptnassig. Die Anklage der Staatsanwalt- 
iaft la1 auf Betrug und Untreue, 

I'rrterne Streitigkeiten 
lie Spitze der seit Monaten andauernden in- 
nen Streitigkeiten, im Optimä-Management 
ischen den beiden Geschäftsführern und Ge- zuz Verfügung gestellt wurden, In einer 
Ischaftem, Dr. Wolfgang Laub und'Heinz Einstweiligen Verfügung, veranlaßt durch Laub, 
üiffkowitz - gleichzeitig Generalbauunter- s6i Schilffkowltz die Vertretung der Gesellschaft 
imer des Berliner Objekts —, bekamen .die nur gemeinsam mit’f,aub> zugebüligt-worden; 
mmanditisteh der Optima VI in Berlin ex- Erklärungen-und-Handlungen könne er für die 
plarisch vor Augen geführt. Die turbulenten' Optima .bis zur endgültigen gerichtlichen Klä- 
•nen nach dem von Laub betriebenen „hand- rung nicht, ausfuhren. Als „kriminelle Hand-' 
iCichen Rausschmiß“ sei-.« gnntraWw Iungsweise“ bezeichnete indes derVerwaltungs- 
liffkowltz aus-def "Gesellschafterversamm- rat der Optima VI die weiteren Ausführungen 
g, womit sich auch die Berliner Polizei zu be- des verprellten „Zweitmanagers“ der Optima, 
en hatte, und die von einer Reihe von Kom- wonach die schlechte Zahlungsmoral von Laub 
iditisten geforderte Aufklärung der Ge- die mehrfache Baustillegung des Berlinobjektes 
iftsführung über den Verbleib von rd, 3 MÜL bewirkte und. dessen' „unerfreuliche Auftritte“ 

, die der Optima VI mittels Kommanditisten- die Kreditwürdigkeit: der Gruppe bei einigen 
egen und , Darlehen anderer Optima-Fonds Berliner Bankinstituten erheblich verringerte, 
igangen, aber nicht mehr auffindbar sind, Schließlich drohte wie aus entsprechenden 
mlaßte jetzt auch die Staatsanwaltschaft, Schreiben- hervofgeht — ' die- Bautragergesell- 
’.ahienmaterial der Optima zu stochern. Ihr- schalt:Im Frühjahr 75 bereits mlt.Konkursan-, 
t derzeit),allerdings' lediglich ein Wirrwarr trag, -falls die außenstehenden Beträge für das' 
Zählenangaben und Behauptungen der ver- Objekt Charlottenburg von rd. 700 000 DM nicht 

Der eigentliche Hintergrund in dem nun öf- 
fentlichen Streit geht auf Schwierigkeiten zu- 
rück, die in früheren Jahren mit einigen Gesell- 
schaftern begannen und mit dem mehr oder 
minder „freiwilligen“ Ausscheiden des Optima- 
Gründers Zachow als Gesellschafter nur schein- 
bar beigelegt werden könnten, Mit einem zehn- 
seitigen „Aufklärungsschreiben“ wandte sich im: 
August Schliffkowitz in seiner Dreierfunktion 
als Generalbauuntemehmer, 'Mitgeschäftsführer 
und Gesellschafter schließlich an die Komman- 
ditisten unter dem Hinweis: „Die Sicherheit Ih- 
res Kapitals in der'Optima VI erfordert, mein 
Schweigen zu beenden,“ Genötigt dazu sah sich 
Schliffkowitz, wie er vorgibt, nicht zuletzt auch 
durch die Tatsache, daß ihm nach seiner Bestel- 
lung als Geschäftsführer trotz mehrfacher An- 
mahnung von Laub keinerlei Geschäftsunter- 

überwiesen würden. Sechs Monate später 
auch die Bayerische Handelsbank, nachder 
Bauarbeiten „erneut zum Erliegen“ kamen, 
sen, man sei nicht mehr bereit, weitere Verz 
rangen der Fertigstellung des Beleihungsob; 
hinzunehmen. Die Bank deutete in dem Sei 
ben an, Sie habe in Erfahrung gebracht dal 
Valuten aus den letzten Teüauszahlungen J 
zur Begleichung offener Handwerkerrechr 
gen Verwendung fanden, sondern „offenst 
lieh anderweitig verplant worden sind“, 
Handelsbank drohte wegen Vertragsverletz 
vom Darlehensvertrag zurückzutreten und 
verzüglich Zwangsmaßnahmen- einzulei 
Zwar konnte Laub diese Konsequenz letzt 
noch vermeiden, doch sehen sich die Kommai 
tisten auf Grund dieser Fakten in ihrer For 
rung nach „Offenlegung" aller Unterlagen 
stätigt. Als Resümee der unnötigen Verzögen 
gen der Baufertigstellung, die ursprünglich 
Juni 1974 geplant war und jetzt durch eine F 
tigstellungsgarantie des Generalbauuntemi 
mers und der Baugesellschaft Vering & Waei 
ter KG GmbH & Co. gegenüber der Bayerisch 
Handelsbank für den 15. Dezember 75 festgeb 
wurde, konstatieren die Kommanditisten eit 
Mietausfallverlust von rd. 1 Mill, DM. 

Anklage gegen Zachow 

Psychologisch ungünstig dürften sich die jetzig 
staatsanwaltschaftlichen „Überprüfungen“ t 
gen Gründungsgesellschafter Zachow auswi 
ken, Zachow war auch Gesellschafter der pleit 
gegangenen Real-Bauträgergruppe. Gegen il 
erhob die Staatsanwaltschaft in der Alfa 

' Hochries-Bergbahn Anklage wegen BelmgJi 
der Utasjje. Zachow wirä .vorgeworfen, mitfa 
sehen Tatsachenbehauptungen in einer Werbt 
kampagne-Kömmanditisten für die Hochries gt 
worben zu haben. Außerdem habe Zachow unt< 
anderem als'Generalbevollmächtigter der Hod 
ries. 1871 .der Wiriklmoos Sesselbahn-Friedl B 
ein Darlehen zur Verfügung gestellt, obwohl Zt 
chow-erhielt 90'/» der Kommandltanteiledi 
Friedl -KG - bekannt war, daß auf Grund dt 
schlechten Ertragslage der Friedl KG mit eine 
Rückzahlung nicht zu rechnen war. Später hab 
er, laut Staatsanwaltschaft, unter falschen Be 
hauptungen über die Lage der Friedl KG sein 
Anteile zum „Mehrfachen“ des Erstehungsprel 
ses an die Hochries verkauft , kt 
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12./13. Februar 1977 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Der Leser hat das Wort 
Die unter dieser Rubrik veröffentlichten Briefe unserer Leser geben die Meinung 

der Verfasser wieder und bedeuten keine Stellungnahme der Redaktion zu den 
jeweils angesprochenen Themen. Die Redaktion behält sich bei Leserbriefen das 
Recht auf Kürzung vor. Die Redaktion 

„Höchst überflüssige Hochries-Seilbahn“ 
Der Leserbrief „Hochries wäre ein 

ideales Skigebiet“ von Klaus Wohlge- 
muth, dem Zweiten Vorsitzenden des 

. Verwaltungsrates der Hochries-Berg- 
bahn, bezeugte so viel, vordergründigen 
Eigennutz und offenkundigen Egoismus, 
daß man eine öffentliche Erwiderung für 
überflüssig halten und sich mit der per- 
sönlichen Schadenfreude am Scheitern 
einer schlitzohrigen Salamitaktik begnü- 
gen könnte. 

In Bekräftigung der spontanen Reak- 
tion von Josef Rothneiger aus Kolbermoor 
(Leserbrief „Schutz für die Hochries ge- 
fordert“ D. Red.), ist aber doch noch fest- 
zustellen, daß das Hochriesgebiet bereits 
von den Anfängen des Skilaufs bis heute 
„ein ideales Skigebiet“ war und immer 
noch ist. 

Welch frohe Scharen von Skiläufern 
jeder Altersstufe seit eh und je und Jahr 
für Jahr auch ohne die höchst überflüssi- 
ge Hochriesseilbahn! 

Der Schlußsatz von Klaus Wohlgemuth 
könnte — mit geringfügiger Korrektur — 
volle Billigung finden: „Es liegt sowohl 
im Interesse der Wintersportfreunde des 
Raumes Rosenheim wie auch des Groß- 
raumes München, die natürlich vorhan- 
denen Möglichkeiten eines Naherho- 
lungsgebietes für Wintersportfreunde mit 
seinen günstigen Verkehrsverbindungen 
— weiterhin in Schönheit und Frieden — 
nutzen zu können.“ 

Zwischen seinen Zeilen droht aber der 
Alptraum der skrupellosen weiteren Na- 
turyerschandelung eines idyllischen Berg- 
gebiets zum Schaden der Erholungsu- 
chenden. 

An dieser Stelle sei auch einmal auf 
die positiven Aspekte des Großgrundbe- 
sitzes hingewiesen, sofern dessen Eigner 
von echter Naturverbundenheit beseelt 
sind, zumal der fortschrittliche und so- 
ziale Artikel 141,3 unserer Bayerischen 
Verfassung den freien Zugang auch für 
alle anderen Naturfreunde garantiert. 

Da in vorliegendem Fall weitere Land- 
schaftszerstörungen mit Liftmaschinerien 
samt Zubehör nur mit Zustimmung der 
bis heute entschieden und entscheidend 
ablehnenden Grundbesitzer Baron Cra- 
mer-Klett und Fabrikant Wiesböck mög- 
lich wären, bleibt nur zu hoffen, daß 
auch deren Rechtsnachfolger einst und 
für alle Zeiten standhaft bleiben. 

Helmut Steinmayer 
Kolbermoorer Straße 28 

8202 Bad Aibling 
Zweiter Vorsitzender des 
Deutschen Alpenvereins 

Sektion Bad Aibling 
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Terminbestimmung 
K 12/78 — Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen die im Grundbuch 

von Grainbach und Frasdorf eingetragenen, nachstehend bezeichneten Grund- 
stücke, bzw. Erbbaurecht am Mittwoch, den 16. April 1980, 8.30 Uhr, im 
Amtsgerichtsgebäude Rosenheim, Bismarckstraße 1, Sitzungssaal Nr. 81/0 
(Neubau) versteigert werden. 

a) Grundstücke der Gemarkung Grainbach: Fist. 261/1 Binsäcker, Grün- 
land, Hutung, Mischwald zu 0,6611 ha; Fist. 265/2 Quellenbichl. Grünland zu 
0,5127 ha; Fist. 279 Quellenbichl, Grünland zu 0,0991 ha; Fist. 279/1 Quellen- 
bichl, Straße zu 0,0110 ha, Fist. 580/1 Grainbacher Rieder, Grünland zu 
0,0464 ha; Fist. 261/2 Binsäcker, Bergbahnbetriebsgebäude, Hof- und Gebäu- 
defläche zu 0,0639 ha; Fist. 808/1 Ebenwald, Nadelwald zu 0,1502 ha. 

b) Erbbaurecht auf die Dauer von 99 Jahren ab 5. 11. 1974 an dem Grund- 
stück der Gemarkung Frasdorf: Fist. 2898/2 Hochries Hs.-Nr. 1, Hof- und Ge- 
bäudefiäche, (Bergbahnbetriebsgebäude und Gaststätte, Hofraum der „Hoch- 
riesbergbähn GmbH & Co. Betriebs-KG“, KG in Samerberg-Grainbach) zu 
0,1526 ha. 
Der Erbbauberechtigte bedarf zur Veräußerung (auch Zwangsversteigerung) 
und Belastung des Erbbaurechts mit Grundpfandrechten und Reallasten dir 
Zustimmung des Grundstückseigentümers. 
Als Eigentümer des belasteten Grundstücks ist der Freistaat Bayern — Forst- 
verwaltung — eingetragen. 
Der-Wersteigerungsvermerk wurde am 17. 2. 1978 in das Grundbuch einge- 
tragen. 
Zu diesem Zeitpunkt wurden als Eigentümer eingetragen: 

a) Firma Hochries-Bergbahn GmbH & Co. Betriebs-KG mit dem Sitz in 
Samerberg-Grainbach hinsichtlich der Grundstücke Fist. 261/2 und 808/1 Ge- 
markung Grainbach und des Erbbaurechts an dem Grundstück Fist. 2898/2 
Gemarkung Frasdorf, 

b) Firma Hochries-Bergbahn GmbH mit dem Sitz in Samerberg-Grainbach 
hinsichtlich der Grundstücke Fist. 261/1, 265/2, 279, 279/1 und 580/1 Ge- 
markung Grainbach. 
Mit Wertfestsetzungsbeschluß vom 14. 1. 1980 wurde dem ganzen Objekt 
kein positiver Verkehrswert beigemessen. 

Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus 
dem Grundbuch nicht ersichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungs- 
termin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anzumelden und, 
wenn der Gläubiger widerspricht, glaubhaft zu machen. Sie können sonst 
bei der Feststellung des geringsten Gebotes nicht berücksichtigt werden 
und müssen bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des 
Gläubiger und den übrigen Rechten nachgesetzt werden. Wer ein Recht 
hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach § 55 ZVG mit-, 
haftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung des 
Zuschlags die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens 
herbeizuführen, da sonst für das Recht der Versteigerungserlös an die 
Stelle des versteigerten Gegenstandes tritt. Es ist zweckmäßig, schon zwei 
Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung der Ansprüche an Kapi- 
tal, Zinsen und Kosten mit Angabe des beanspruchten Ranges schriftlich 
einzureichen oder zu Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären. 

Amtsgericht Rosenheim — Vollstreckungsgericht 
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Ausfertigung 

Amtsgericht Rosenheim 8200 Rosenheim den 14.1.1980 

Btsmarckstraßfci 1 
Fernruf (03031) T5071 
PSchA. München 5418-801 

Afcttti»etcti3n: K 12/78 GerichtsiaislsteUe Rosentsim. 
(öitte be. Schreien angebenO 

In dem 

Zwangeversteigerungsverfahren 

a) Fa. Hochries-Bergbahn GmbH 8, Co. Betrlebo-KG mit dem Sitz 

in Samerberg, 

b) Fa. Hochries-Bergbahn GmbH mit dem Sitz in Samerberg, 

' betreffend die nachfolgend bezeichneten Grundstücke bzw. Erbbaur 

1) Fist. 8o8/1 Gemarkung Grainbach 

(Grundbuch für Grainbach Band 9 Blatt 338), 

2) Fist. 261/2 Gemarkung Grainbach 

(Grundbuch für Grainbach Band 10 Blatt 366), 

3) Fist. 265/2, 580/1, 261/1, 279 und 279/1 je Gemarkung Grainbach 

(Grundbuch für Grainbach Band 9 Blatt 329), 

4) Erbbaurecht an Fist. 2898/2 Gemarkung Frasdorf 

( Erbbaugrundbuch für Frasdorf Band 21 Blatt 803), 

nachstehend in der Gesamtheit als ''Hochries-Bergbahn" bezeichnet, 

ergeht folgender 

Wertfestsetzungsbeschluß: 

Der Hochries-Bergbahn, bestehend aus den vorstehend 

unter Nr. 1 bis 4 aufgeführten Objekten einschließ- 

lich etwaigem Zubehör, wird ein positiver Wert nicht 

beigemessen. 

Gründe: 

Das Vollstreckungsgericht hat gemäß § 85 a Abs. 2 i.V. mit 

§ 74 a Abs. 5 ZVG den Verkehrswert des Beschlagnahmeobjekts von 

Amts wegen festzusetzen. Verkehrswert ist der Preis, der bei 
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einer freihändigen Veräusserung für Objekte gleicher Art unter 

Berücksichtigung der örtlichen und zeitlichen Verhältnisse voraus 

sichtlich erzielt würde. Die Wertfestsetzung dient der Errechnung 

der 5/10 und 7/10 Wertgrenzen. 

Bleibt ein.Gebot unter 7/10 des Verkehrswertee, so kann ein Be- 

rechtigter, dessen Anspruch ganz oder teilweise durch das Meist- 

gebot nicht gedeckt ist, aber voraussichtlich gedeckt sein würde, 

wenn das Gebot 7/10 des Verkehrswertes erreicht, die Versagung 

des Zuschlags beantragen (§ 74 a Abs. 1 ZVG). Im übrigen kann 

der Zuschlag sowohl auf ein höheres als auch auf ein niedrigeres 

Gebot erteilt werden. 

Der Zuschlag ist auch zu versagen, wenn das abgegebene Meistgebot 

(einschließlich des Kapitalwertes der nach den Versteigerungs- 

bedingungen bestehenbleibenden Rechte) die Hälfte des Grundstücks 

wertes nicht erreicht (§ 85 a Abs. 1 ZVG). 

Im Auftrag des Vollstreckungsgerichts schätzte zunächst der 

öffentlich bestellte und vereidigte Bausachverständige Henning 

Bruhn den zur Zwangsversteigerung heranstehenden Grundbesitz 

bzw. Erbbaurecht auf der Grundlage des Sachwertverfahrens. Als 

Ergebnis der Schätzung stellte der Sachverständige einen Wert 

von 7.886.900,— DM ohne Berücksichtigung der gesamten betrieb- 

lichen Einrichtung einschließlich Steuerungskabel fest. Festge- 

stellt wurde jedoch gleichzeitig, daß dieser Sachwert nicht den 

Verkehrswert, sondern nur einen Hilfswert darstellen könne 

(S. 4 des Gutachtens). Der nunmehr auch auf Anregung der Be- 

teiligten beauftragte Sachverständige Dr. Max Seifried er- 

mittelte in seinem Gutachten vom 31.7.1979. daß der Hochries- 

Bergbahn derzeit kein positiver Wert beizumessen sei. 

Das Gutachten ist eingehend begründet und nach den geltenden 

Bewertungsmethoden erstellt. Bei der Festsetzung des Verkehrs- 

wertes wird in der Regel der Sachwert (Boden- und Gebäudewert), 

der Ertragswert (kapitalisierter nachhaltiger Reinertrag unter 

Berücksichtigung der Restnutzungsdauer) und der Mittelwert 

(Mittel aus Sach- und Ertragswert) unterschieden. Eine bestimmte 
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Methode ist nicht vorgeschrieben, es können alle drei in Frage 

kommen. Während der Sachwert in der Regel bei Einfamilienhäuser 

entscheidet, kommt es bei Mietshäuser und gewerblichen Objekten 

in der Regel auf den Ertragswert ans der Mittelwert wird insbe- 

sondere bei Grundstücken mit sozialen Mietverhältnissen fest- 

zustellen sein (vgl. Zeller, ZVG, 10. Aufl. Anm. 18 zu § 74 a). 

Im vorliegenden Fall ist der Verkehrswert für das Bergbahn-Objekt 

eindeutig nach dem Ertragewert zu bestimmen. Dies ist in dem 

Gutachten vom 31.7.1979 - auf das hier ausdrücklich Bezug genommen 

■wird - geschehen. 

Der Gutachter ist bei den mehreren Grundstücken bzw. dem Erbbaurec 

von einer Einheit der "Hochries-Bergbahn" ausgegangen. Dies stellt 

bei formaler Betrachtung zwar einen Verstoß gegen § 63 Abs. 1 ZVG 

dar, erweist sich aber bei Berücksichtigung der gegebenen Umstände 

als einzig richtige Möglichkeit. Das gesamte Bergbahnobjekt kann 

unter den gegebenen Umständen nur als Einheit versteigert werden. 

Diese Tatsache wird erhärtet durch die gerichtliche Anfrage vom 

29-10.1979 -31. 63/65 d.A.- und die Stellungnahme des Bayerischen 

Staatsministeriums für Wirtschaft und Verkehr vom 14.12.1979 

-Bl. 66/67 d.A.-, auf die hier ausdrücklich Bezug genommen wird. 

Bei dem Sachverständigen Dr. Seifried handelt es sich um einen 

anerkannten und erfahrenen Sachverständigen, an dessen Sachkunde 

zur fachgerechten Bewertung von Bergbahn-Objekten keine Zweifel 

bestehen. Hinsichtlich des gleichen Objekts wurde er bereite 

von der Staatsanwaltschaft in anderem Zusammenhang als Sach- 

verständiger herangezogen. 

Das Gutachten ist in sich schlüssig, geht von richtigen 

Anknüpfungstatsachen aus und gelangt infolge richtigem Aufbau 

unter Anwendung anerkannter Bewertungsregeln zu einem insgesamt 

überzeugendem Bewertungsergebnis. 

Die Beteiligten, denen Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem 

Gutachten gegeben wurde, erhoben innerhalb der ihnen gesetzten 

/St R'A )//Frist keine Einwendungen dagegen. 
/&!>%&&* 'A’A 

Wertfestsetzung hat daher auf der Grundlage des Gutachtens 

fjf puteffi: 
Eo3': :-n d:n 14. JAN. 880 

dös Amtes? 

gez. Brandmeier 
(Brandmeier) 

Rechtspfleger 
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RECHTSANWÄLTIN ZUGELASSEN 

GERTRUD GERBER BEIM LANDGERICHT TRAUNSTEIN 

ALS ZWANGSVERWALTERIN 
DER HOCHRIES-BERGBAHN 

RA G. GERBER • GEIGP.l.STEINST RASSE 12-8210 PRIEN 8210 PRIEN A. CHIEMSEE, DEN 30.04. 1 980 
GEIGELSTEINGTR. 12 (ECKE BERN AUER STR.) G-Ro GElGELSTEINSTR. 12 (ECKE BFRNAUER STR.) 

TELEFON (0 80 S1)'g*98 

TELEFON PRIVAT (0 80 51) 43 18 Deutscher Alpenverein 
Sektion Rosenheim zusätzUcLß r-:-r 
Münchener Straße y Q ,-f ^ 

8200 Rosenheim 

Betr. : Zwangsversteigerung der Hochries-Bergbahnen 

Sehr verehrte Damen, 

sehr geehrte Herren, 

als Zwangsverwalterin der Hochries-Bergbahnen darf ich Ihnen 

hiermit mitteilen, daß mit Zuschlagsbeschluß vom 30.04.1980 

des Amtsgerichts Rosenheim das Eigentum an den Grundstücken 

samt den darauf befindlichen beiden Bergbahnen, Sessellift 

zur Ebenwaldalm und Großkabinenbahn zum Hochriesgipfel 

übergegangen ist auf die 

Josef Schwaiger Beteiligungs-GmbH, Achenmühle. 

Die ZwangsVerwaltung läuft bis zum ausdrücklichen Aufhebungs- 

beschluß, der mit Rechtskraft des Zuschlags ausgesprochen werden 

wird, vorläufig weiter. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Rechts wältin 
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21. April 1980 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Für eine Million Mark für eine Beteiligungsgesellschaft ersteigert: die Hochriesseilbahn. 

Hochriesbahn wurde versteigert 
Für eine Million Mark erworben — Beteiligungsgesellschaft 

Grainbach (ha) — Die Hochries- 
bahn wurde dieser Tge versteigert. 
Für rund eine Million Mark hat Jo- 
sef Schweiger die Bahn als beauf- 
tragter Geschäftsführer für eine 
Kürzlich gegründete Beteiligungs- 
gesellschaft (Sitz in Törwang) 
erworben. 

Unter einem 
ungünstigen Stern 

Die Hochries-Bergbahn stand 
schon sehr früh unter einem un- 
günstigen wirtschaftlichen Stern. 
Bereits vor drei, vier Jahren drohte 
der Konkurs bei rund 2,5 Millionen 
Mark Schulden, zu deren Abbau, 
fügung und Verzinsung bei seiner- 
zeit 14 Prozent Kreditzins im Jahr 
rund 700 000 Mark hätten aufge- 
bracht werden müssen. Dies war 
Weht zu erreichen. 

Damals sprang, um die Existenz 
der Bahn für den Landkreis, für 

den Samerberg zu sichern, die 
Kampenwand-Seilbahn helfend 
ein, erwarb 80 Prozent der noch 
freien Anteile und übernahm als 
Co. KG die Geschäftsführung. 

Ab dieser Zeit gelang es, das Un- 
ternehmen von damit gekoppelten 
schweren zusätzlichen Lasten 
(Wohnsiedlungsbau Eisenärzt 
Wahnberg-Sesselbahn und ande- 
res) zu befreien, so daß nunmehr 
das Objekt der Hochriesbahn sich 
finanziell allein zu tragen hat. 

Als negativ wirkte sich die Tat- 
sache aus, daß Ausbaupläne mit 
dem Ziel, die Hochries als Winter- 
sportgebiet attraktiver zu machen, 
von höchsten, dafür zuständigen 
Stellen von Anfang an abgelehnl 
wurden. Von da an war es auch 
immer schwieriger, zinsgünstige 
Kredite zu erhalten. 

Fest steht, daß die Kampen- 
wandbahn GmbH sich mehrere 
Jahre bemüht hat, diese Hochries- 

bahn zu erhalten und deren Abbau 
zu verhindern. 

Josef Schwaiger 



Regierung von Oberbayern 

Deutscher Alpenverein 

-Sektion Rosenheim- 
Münchner Str. 9 

8200 Rosenheim 

Ihr Schreiben vom/Ihr Zeichen 
Bitte bei Antwort angeben 
Unser Aktenzeichen 

Bitte durchwählen 
® (089) 2176- Zimmer-Nr. München 

27.09.1980 800-8264.5-R0-1/76 737 4416 09.10.1980 

Hochries-Erschließung 

Das mit Schreiben vom 19.02.1974 Nr. 800-1343/74 V 12 1,26 einge- 
leitete Raumordnungsverfahren für die Erweiterung der Skiabfahrten 
und Neubau von Skiliften im Hochriesgebiet durch die Hochries Berg- 
bahn GmbH Samerberg-Grainbach wurde von der Regierung von Oberbayern 
mit Schreiben vom 17.03.1975 Nr. 800-1582/75 V 12 1,26 an die am 
Raumordnungsverfahren Beteiligten unterbrochen, da die Hochries 
Bergbahn GmbH Unterlagen mit neuen Vorschlägen für die Hochries- 
Erschließung einreichen wollte. Das Verfahren wurde mit Schreiben 
vom 17.05.1976 Nr. 800-8264.5-R0-1/76 wieder aufgenommen und am 
14.10.1977 negativ abgeschlossen. 

Ein Abdruck der landesplanerischen Beurteilung ging den am Verfahren 
Beteiligten und somit auch dem Deutschen Alpenverein zu. Da wir 
keinen weiteren Abdruck zur Verfügung haben, bitten wir Sie, sich 
wegen der landesplanerischen Beurteilung vom 14.10.1977 an den 
Deutschen Alpenverein München zu wenden. 

Zur Frage, ob der Bundesgrenzschutz beabsichtigt, die Hochries mit 
einer Skiabfahrt zu erschließen, können wir Ihnen mitteilen, daß der 
Bundesgrenzschutz im oberbayerischen Älpengebiet eine Skiabfahrt sucht 
und auch Anfragen zu konkreten Abfahrtsgebieten gestellt hat. Von 
konkreten Absichten des Bundesgrenzschutzes im Hochriesgebiet ist 
"derzeit weder der höheren Naturschutzbehörde noch der höheren Landes- 
planungsbehörde etwas bekannt. 
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Postanschrift 
Postfach 
8000 München 22 

Hausanschrift 
Maximilianstraße 39 
8000 München 22 8.30-12.00 Uhr 

13.00-15.00 Uhr 

Besuchszeiten 
Montag bis Donnerstag Freitag 

8.30- 12.00 Uhr 
13.30- 15.00 Uhr 

Telefon 
(Vermittlung) 
(089) 2176-1 

Telex Konto der Zahlstelle 
05/22102 Postscheckamt München 
regob d Nr. 7482-806 (BLZ 70010080) 
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07, Dezember 1982 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Hochriesbahn nimmt Wintersaison nicht auf 
Ist dies jetzt bereits das endgültige Aus? 

Wirtschaftliche Talfahrt führte zum Stillstand—Ohne anderen Zubringer alles vorbei 
Von Günter Oberst 

Die wirtschaftliche Talfahrt der 
Hockiesbahn hat zum Stillstand 
geführt: Es wird keinen Start in die 
neue Saison geben. Ursprünglich 
sollte die Bahn nach der routine- 
mäßigen Überprüfung in wenigen 
Tagen, am 18. Dezember, wieder 
aufgemacht werden. 

Wie die Dinge liegen, muß sogar 
mit dem endgültigen Aus für die 
auf den Rosenheimer Hausberg 
führende Kabinenbahn samt dem 
Sessellift zwischen Grainbach und 
der Mittelstation gerechnet werden 
- und dies trotz großer Investitio- 
nen während der letzten drei Jahre. 

Bei nur knapp sechsprozentiger 
Auslastung der vorhandenen Be- 
förderungskapazität gibt es für die 
Besitzer der Bahn keine Grundlage 
mehr für ein Weitermachen. Den- 
noch wollen es Geschäftsführer Jo- ’ 
sef Schwaiger und Werbeleiter 
Herbert Wötzöld nicht wahrhaben, 
daß nun alles zu Ende sein soll. 

Vor einem Jahr wurde noch der 
millionste Fahrgast seit Bestehen 
der Bahn (1973) mit Blumen und 
geschmückter Kabinenbahn emp- 
fangen. Es gab gerade im vergange- 
nen schneereicnen Winter und in 
diesem langen Herbst positive An- 
sätze. Getragen von schier unbe- 
grenztem Optimismus, die Hoch- 
nesbahn als Attraktion des Samer- 
berggebiets und des Rosenheimer 
Bandes zu erhalten, brachte Josef 
Schwaiger erhebliche Opfer. Über 
eine halbe Million Mark steckte er 

die bauliche Verbesserung und 
f 'iterung hinein. 

vas Problem der unglücklich 
konzipierten, Ende der sechziger 
Jahre auf eine weitere Erschlie- 
»g durch zusätzliche Lifte im 
Wbiet Oberwiesen—Klausen— 
rtedigtstuhl geplanten Hochries- 
“alm hangt mit dem Sessellift von 
Brambach zur Mittelstation zu- 

ßoser offene Zubringer 
. Lroßkabine ist personalinten- 
p ™ zu stark vom Wetter ab- 

Oftmals treffen zwar Om- 
»ousgesellschaften am Parkplatz 
M, doch angesichts des freien Ses- 
? brachten vor allem ältere 

“sehen auf die Bergfahrt zur 
“««station und damit überhaupt 

auf eine Fahrt mit der Großkabine 
hinauf zum Gipfel. 

Alle technischen Möglichkeiten 
eines neuen Zubringers auf der nur 
1,3 Kilometer langen Strecke bis 
zur Mittelstation wurden unter- 
sucht und durchgerechnet. Exper- 
ten haben sich an Ort und Stelle 
Gedanken gemacht; Gutachten, 
wurden eingeholt, Pläne angefer- 

. tigt und aus Kostengründen wieder 
verworfen. Auf dieser kurzen 
Strecke kann kein System wirt- 
schaftlich gebaut und betrieben 
werden. 

Straßenausbau 
als einziger Ausweg 

Bliebe also nur ein Ausbau der 
vorhandenen, für den Omnibusver- 
kehr zu schmalen Straße zwischen 
Parkplatz und Mittelstation. Diese 
Straße gehört sieben Bauern, die 
sich zum sogenannten Bodenver- 
band Samerberg zusammenge- 
schlossen haben. Sie lehnen einen 
Straßenausbau ebenso ab wie die 
Schaffung eines Omnibuspark- 
und Wendeplatzes an der Mittel- 
station. 

Als weitere Möglichkeiten wurde 
ein Straßenneubau im Zug eines 

vorhandenen Sandwegs in Be- 
tracht gezogen. Doch gegen ein sol- 
ches Projekt gäbe es großen Wider- 
stand in der Öffentlichkeit; Land- 
rat Neiderhell hat auch bereits 
schon abgewunken. 

Die Besitzer und Betreiber der 
Hochriesbahn verweisen allerdings 
auf Beispiele. Sie nennen die Stra- 
ße zur Seiseralm über Bernau— 
ASchau. Bezüglich des anvisierten 
Buspendelbetriebs wird Reit im 
Winkel genannt, wo jeglicher Per- 
sonenwagenverkehr untersagt ist. 
Eine der Befürchtungen lautete 
nämlich: Sind erst einmal Busse an 
der Hochries-Mittelstation zuge- 
lassen, dann fehlt nicht mehr viel 
zu einem allgemeinen Fahrzeug- 
verkehr, den m dieser Bergregion 
mit ihrer noch vorhandenen Be- 
schaulichkeit und ihrem Erlebnis- 
wert für den Wanderer eigentlich 
niemand will. 

In der Hoffnung auf eine gesi- 
cherte Zukunft wurde viel in die 
Baulichkeit investiert. Die Berg- 
station erhielt ein schmuckes Aus- 
sehen; es wurden Übemachtungs- 
möglichkeiten geschaffen. Auch in 
der Mittelstation hat man die Räu- 
me ausgebaut. 

Auch die Drachenflieger werden nicht mehr an „ihren“ Hausberg kommen, 
wenn es die Bahn nicht mehr gibt. 

Im Sessel-Liftbetrieb wurden 
Kapazität und Komfort erhöht. 
Erst vor einiger Zeit hat man 60 
neue Sessel eingefügt und die Ka- 
pazität von 600 auf 900 Personen 

Kapazität mit neuen 
Sesseln gesteigert 

pro Stunde gesteigert. Die Kabi- 
nenbahn - sie hat Platz für 60 Per- 
sonen — könnte im pausenlosen 
Pendelverkehr pro Stunde 500 
Fahrgäste auf den Gipfel bringen. 

Josef Schwaiger, der die Hoch- 
riesbahn zusammen mit seinem 
Mitgesellschafter vor drei Jahren 
für rund 900 000 Mark ersteigerte, 
fürchtet den näherrückenden Tag, 
an dem wirklich nichts mehr geht. 
Es bleibt als letzter Schritt nur 
noch der Verkauf übrig, wobei es 
sich dann nur um die eigentliche 
Anlage und die Stützen handeln 
würde. Die Gebäude würden nutz- 
los in der Landschaft stehen, sofern 
sie nicht vermietet werden können. 

Immerhin hängen an der Hoch- 
riesbahn drei Gastlokale, das 
„Parkstüberl“, am Beginn des Ses- 
selliftes (30 Sitzplätze), das Gast- 
haus der Mittelstation (50 bis 60 
Sitzplätze) und die Berggaststätte 
(150 Sitzplätze). Natürlich ist auch 
die Versorgung des Alpenvereins- 
Hauses auf dem Hochriesgipfei an 
die Bahn gebunden. 

Der ganze Bergrettungsdienst im 
Hochriesgebiet würde seine wich- 
tigste Stütze für den Transport von 
verletzten Wanderern und Skiläu- 
fern verlieren. 

So mancher Wanderer, der heute 
noch den Weg zur Hochries nimmt, 
weil er die Möglichkeit hat, einen 
Weg vielleicht doch mit der Bahn 
zu machen, muß dem Berg künftig 
fembleiben. Dies hat Auswirkun- 
gen auf den Fremdenverkehr des 
Samerberges. Ohne Hochriesbahn 
ist das Rosenheimer Land um eine 
wichtige Einrichtung ärmer. Auch 
die Drachenflieger, die aus ganz 
Oberbayem zu „ihrem“ Berg, zur 
Hochries, kommen, um vom Gipfel 
herab zu den Landeplätzen des Sa- 
merberges zu schweben, haben oh- 
ne Bergbahn keinerlei Möglichkei- 
ten mehr. 
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08. Dezember 1982 aus der Süddeutschen Zeitung 

Hochries-Bergbahn im Winter stillgelegt 
Der Rosenheimer Hausberg wird von Skisportlern zu wenig frequentiert / Fehlende Abfahrt 

Von unserem Redaktionsmitglied Ludwig Fisch 

ROSENHEIM, 7. Dezember - Für die Hoch- 
ries-Bergbedm, die seit 1973 auf den Hausberg der 

Rosenheimer führt, fällt der Start in die Winter- 

saison heuer ins Wasser: Wegen Ungenügender 

Auslastung bleibt die Bergbahn, für die in den 
letzten Jahren erhebliche Investitionen getätigt 

Damit verstärken sich die seit Jahren bestehen- 

den Befürchtungen, daß die unrentablen Anlagen 
überhaupt stillgelegt werden müssen. In diesem 

Fall würde der westliche Teil der Chiemgauer 

Berge eine Einrichtung verlieren, von der man 
sich ursprünglich einen beträchtlichen Auf- 
schwung des Fremdenverkehrs erwartet hatte. 

Die Hochries-Bergbahn geriet schon nach dem 
Start im Jahre 1973 in eine schwankende wirt- 
schaftliche Lage. Zwar ist die Bahn im Sommer- 

halbjahr von durchschnittlich 10 000 Benutzern 
relativ gut frequentiert, doch blieben im Winter 

von Anfang an die Fahrgäste aus. Der Plan, dies 

durch ein zusätzliches System von Skiliften und 

den Ausbau einer sogenannten Nordabfahrt zu 
ändern, und damit den 1560 Meter hohen Berg für 

die Skifahrer aller Qualitätsklassen attraktiv zu 
machen, scheiterte jedoch an der ablehnenden 

Haltung der Bezirksregierung von Oberbayern. 
Deshalb ist die Hochries jetzt nur für Skifahrer 

interessant, die vom Gipfel in Tiefschnee abfah- 

ren können oder sich mit einer relativ einfachen 

Abfahrt von der Mittelstation begnügen wollen, 

Aber auch im Sommer hat die Hochries-Bahn ih- 

re Nachteile, die hauptsächlich aus ihrem kombi- 
nierten System resultieren: Während von der 

Mittelstation zum Hochries-Gipfel eine komfor- 

table Kabinenbahn führt, gibt es für den unteren 

Teil der Strecke vom Samerberg bis zur Mittel- 
Station. nur einen Sessellift Dieser Zubringer-,, 

dienst wird jedoch von den Ausflüglem - vor al- 
lem von älteren und ängstlichen Leuten - v^lfach 
gemieden, weshalb sie auf eine'Fahrt adf die 

Hochries überhaupt verzichten. 
Angesichts dieser Schwierigkeiten wurde die 

Bahn 1978 - wie berichtet - an den Rand des fi- 

nanziellen Abgrunds gedrängt und mußte Kon- 

kurs beantragen Bei der Zwangsversteigerung 

gingen die Anlagen für 900 900 Mark an zwei 

neue Gesellschafter über. Sie investierten mehr 

als eine halbe, Mülion Mark in Verbesserungs- 

und Emeuerungsmaßnahmen; doch jetzt müssen 

sie feststellen: „Eine Kostendeckung läßt sich 

nicht erreichen.“ Als entscheidender Faktorthabe 
sich dabei nicht nur das Manko der fehlenden 

Skiabfahrten, sondern vor allem auch die Tatsa- 

che ausgewirkt, „daß man keine Omnibusse zur 
Kabinenbahn bringen kann“, weü keine ausge- 

baute Zufahrtsstraße zur Mittelstation, dem 
Startplatz der .Kabinenbahn, führt Der Vor- 

schlag, eine solche Straße samt Omnlbuspark- 

und Wendeplatz an der Mittelstation zu bauen, 

Deshalb sehen die Bergbahnbesitzer jetzt kei- 

für einige Zeit stillzulegen, „zumal die Bahn im 
Winter besonders kostenträchtig iät“. Die Kabi- 

nenbahn kann im Pendelverkehr 500 Fahrgäste 

je Stunde auf den Hochries-Gipfel transportie- 
ren, meist finden sich aber an einem Wintertag 

ein- 

ter 0    . 

tümer die Bergbahn erhalten, wobei sie ihre 

Hoffnung vor-allem auf die „Unterstützung durch 

die zuständigen Stellen“ setzen. „Die endgültige 

Stillegung der Bahn würde einen Rückschritt für 

den Fremdenverkehr bedeuten“, glaubt Josef 

Schwer,, einer, der beiden Bergbahngesell- 
schafter. 

Er verweist in diesem Zusammenhang auch 

auf die kürihch ausgebaute -Berggaststätte auf 
der Hochrfes und auf die Versorgung des Alpen- 
vereinshauses, das einen wichtigen Stützpunkt 
für den Bergrettungsdienst bildet Neben den 
Ausflüglem, denen sich „von dem den Alpen von 

gelagerten Berg eine besonders schöne Aussicht 

bietet und die nicht alle zu Fuß auf den Gipfel 

kommen können“, betrachten auch die Drachen- 

flieger aus ganz Oberbayern die Hochries als At- 

traktion, weil sie dank der Kabiienbahn die be- 

queme Möglichkeit haben, voirBirgesgipfel im 

Gleitflug ins Tal zu schweben. 
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28. Dezember 1982 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Abgebaute Sessel eingehängt 
Hochriesbahn wieder in Betrieb 

Hoffnungsschimmer für endgültige Rettung — Gemeinde will helfen 

Samerberg (go) — Während der 
Weihnachtsfeiertage gab es für die 
Hochries-Bergbahngesellschaft, 
die Anfang Dezember praktisch 
das Handtuch geworfen und mit 
dem Abbau der Sessel an der Zu- 
bringerbahn von Grainbach zur 
Mittelstation schon begonnen hat- 
te, ^och noch einen Hoffnungs- 
scl. ner. Nachdem die Gemeinde 
Samerberg Hilfe zusagte, entschied 
sich der Geschäftsführer und Berg- 
bahnbesitzer Josef Schwaiger doch 
fürs Weitermachen. Gestern wur- 
den die bereits abgebauten Sessel 
wieder eingehängt. Heute läuft der 
Bahnbetrieb auf der gesamten 
Strecke. 

Als zum Nikolaustag am 6. De- 
2ember die Hiobsbotschaft kam, 
daß die Hochriesbahn den Winter- 
betrieb nicht wird aufnehmen kön- 
nen, wollten es viele nicht glauben. 
Einige meinten gar, es handle sich 
nur um ein Alarmzeichen, damit 
von irgend einer Seite her Hilfe si- 
gnalisiert werden könne. Erst als 
die Betriebsleitung damit begann, 
Sessel abzubauen, konnte es ei- 
gentlich keinen Zweifel mehr 
geben. 

Zufahrt zur 
Mittelstation? 

Down gerade der Abbau löste das 
Umdenken aus: In Vorgesprächen 
wurde deutlich, daß die Gemeinde 
samerberg ihre eigentliche Attrak- 
tion und ihr Zugpferd für den 
Fremdenverkehr verlieren werde, 
wenn es für die Bahn keine Rettung 
mehr gäbe. 6 

Wie mehrfach berichtet, sah sich 
die Geschäftsführung der Bahn 
außerstande, ohne Zusicherung für 
eine Lösung des imgünstigen Zu- 
bnngerdienstes bis zur Mittelsta- 
tion den Winterbetrieb aufzuneh- 
men. Ganz abgesehen davon reich- 
ten die in den letzten drei Jahren 
gsnachten Investitionen (rund 
DOO 000 Mark wurden in die Ein- 
richtung der Bahn gesteckt) nicht aus, rentabel oder wenigstens ko- 
stendeckend zu fahren. 
M ^as große Problem ist und Dleibt der Zubringer. Weil die 
Fahrgäste zunächst in einen freien 

müssen, ehe sie dann von der 
Mittelstation aus mit der Kabinen- 
oahn auf den Gipfel fahren kön- 
nen, ist ein rentabler Betrieb prak- 
tisch unmöglich. Dieser Ansicht 
sind auch alle Experten: „Auf nur 
tmei Kilometer Gesamtstrecke zwei 

Die bereits abgebauten Sessel für die untere Sektion der Hochriesbahn wur- 
den gestern wieder eingehängt. Ab heute laufen Sessellift und Kabinenbahn 
wieder: Es gibt an der Hochries doch eine neue Wintersaison. Foto: go 

Systeme, das kann nicht gut- 
gehen“, weiß auch der Bahnbesit- 
zer Schwaiger. 

Es fehlte nicht an 
E rmunterungen 

Doch er will nicht aufgeben. Er- 
mutigt durch viele Zuschriften, 
durch Gespräche und letzten Endes 
aufgrund der Zusagen der Gemein- 
de, will er doch noch einen letzten 
Versuch wagen. Zu denjenigen, für 
die die Bahn existenznotwendig ist, 
zählt der Gipfelwirt. Er ließ wis- 
sen, daß ohne Bahn nichts geht; er 
müsse schließen. 

Das Signal zum Weitermachen 
kam aber von der Gemeinde Sa- 
merberg. In Verhandlungen mit 
Bahnbesitzer Schwaiger kam her- 
aus, daß die Gemeinde alles versu- 
chen will, eventuell doch eine Ver- 
breiterung der Zufahrt zur Mittel- 
station zu erreichen. Wäre diese 
möglich, könnten auch Omnibusse 

hochfahren, was andererseits aber 
neue Probleme schaffen könnte. 
Viele befürchten nämlich den all- 
gemeinen Fährverkehr und eine 
Überlastung des Gebietes der Mit- 
telstation durch parkende Fahr- 
zeuge. 

Dem halten die Befürworter ent- 
gegen, daß man selbstverständlich 
nur einen Omnibus-Pendelverkehr gestatten dürfe, wie dies ja auch 

ei anderen Bahnen (Reit im Winkl 
usw.) praktiziert wird. 

Erst wenn die Zufahrtsprobleme 
gelöst sind, wird sich zeigen, ob die 
Hochriesbahn wirklich gerettet 
werden kann. 

Ein Umbau des unteren Sessel- 
liftsystems als durchgehende Kabi- 
nenbahn wäre technisch möglich, 
doch finanziell nicht realisierbar. 
Es bleibt also auf Sicht wohl nur 
die Verbreiterung der Auffahrt 
oder die endgültige Schließung der 
Bahn. Zunächst aber läuft ab heute 
die Wintersaison 1982/83 an. Wird 
es die letzte sein? 
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31. Dezember 1982/01. Januar 1983 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Hochriesbahn weiter in der Schwebe 
Situationsbericht im Gemeinderat — Satzungsänderungen beschlossen 

Samerberg (hf) — In seiner letz- 
ten Sitzung im Jahr 1982 stimmte 
der Gemeinderat dem Bauantrag 
Johann Wömdl, Ried (Erweiterung 
des landwirtschaftlichen Gebäudes 
sowie der Errichtung zweier Silos 
und einer Güllegrube), ohne Ein- 
wendungen zu. Dem Bauantrag 
Wolfgang Uli, Weikersing (Errich- 
tung einer Güllegrube), stimmte er 
unter folgenden Voraussetzungen 
zu: Der Mindestabstand vom Stra- 
ßenrand von einem Meter muß ein- 
gehalten werden; die Feststellung 
der Straßenabgrenzung ist vor 
Baubeginn vom Antragsteller 
selbst vornehmen zu lassen, das 
Bauwerk muß eine befahrbare 
Decke besitzen und ebenerdig er- 
richtet werden. 

Die Gemeindeverwaltung hatte 
die Frage der Notwendigkeit eines 
Bebauungsplans für das allgemeine 
Wohngebiet in Geisenkam geprüft. 
Nach Aussage der zuständigen Be- 
hörden ist die Aufstellung eines 
Bebauungsplans dann nicht erfor- 
derlich, wenn eine Bebauung er- 
folgt, die sich an der Größe des 
bereits in diesem Gebiet bestehen- 
den Wohngebäudes orientiert. Der 
Gemeinderat stellte seinen Be- 
schluß über den Verzicht zur Auf- 
stellung eines Bebauungsplans zu- 
rück, bis der Gemeinde verbindli- 
che Erklärungen der Bauwilligen 
über Art und Ausmaß der Bauten 
vorliegen und entsprechende Stra- 
ßengrundabtretungen notariell ge- 
sichert sind. 

Dem Gemeinderat lag der Ent- 
wurf der neuen Satzung für die Er- 
hebung eines Fremdenverkehrsbei- 

trags vor. Mit der Satzung will die 
Gemeinde eine größere Beitragsge- 
rechtigkeit gegenüber der bisheri- 
gen Satzung erreichen. Die Berech- 
nung des Fremdenverkehrsbeitrags 
erfolgt nach dem einkommen- und 
körperschaftssteuerpflichtigen Ge- 
winn und dem steuerbaren Umsatz. 
Die Satzung wird in der Fassung 
der vom Staatsministerium des In- 
nern herausgegebenen Mustersat- 
zung übernommen. Der Gemeinde- 
rat erließ die Satzung für die Erhe- 
bung eines Fremdenverkehrsbei- 
trags mit folgenden Festlegungen: 
Die Höhe des Beitragssatzes be- 
trägt vier Prozent, die Satzung soll 
rückwirkend zum 1. Januar 1982 in 
Kraft treten. 

Die Gemeinde ist als Betreiber 
der teilbiologischen Kläranlage in 
Geisenkam auf Grund der Vor- 
schriften des Abwasserabgabege- 
setzes unmittelbar abgabepflichtig. 
Der Aufwand aus dieser Abwasser- 
abgabe gehört zum Betriebsauf- 
wand der Abwasserbeseitigungs- 
anlage und soll über die Benut- 
zungsgebühren für die Entwässe- 
rungsanlage umgelegt werden. Aus 
diesem Grund ist eine Änderung 
der Beitrags- und Gebührensat- 
zung zur Entwässerungssatzung 
erforderlich geworden, die der Ge- 
meinderat demnächst beschließen 
wird und die ab 1983 in Kraft tre- 
ten soll. Durch Wegfall der anre- 
chenbaren Freigrenzen und Erhö- 
hung der Einleitungsgebühren sol- 
len der derzeitige Betriebsaufwand 
sowie die Abgabesteigerungen der 
kommenden Jahre ausgeglichen 
werden. 

In der Hochriesbahnangelegen- 

heit unterrichtete Erster Bürger- 
meister Georg Huber den Gemein- 
derat über das Ergebnis einer Be- 
sprechung, an der neben dem Ge- 
sellschafter der Hochriesbahn, Jo- 
sef Schwaiger, auch die Bürger- 
meister Hans Piezinger und Peter 
Wiesholzer sowie Oberinspektor 
Kunz von der Verwaltung teilge- 
nommen hatten. Dabei hatte Josef 
Schwaiger auf die schwierige wirt- 
schaftliche Situation der Bahn und 
insbesondere auf die durch die 
niedrigen Fahrgastzahlen entstan- 
denen Verlust hingewiesen. Ferner 
wurde mitgeteilt, daß der ur- 
sprünglich beabsichtigte Bau einer 
weiteren Straße nicht zu verwirkli- 
chen sei. Dies ist auch die Auffas- 
sung des Landratsamts. Für die 
Anhebung der Fahrgastzahlen ver^ 
bliebe nur noch die Möglichkeit 
eines Ausbaus der bestehenden Bo- 
denverbandsstraße, wenn man er- 
reichen wolle, daß ein künftiger 
Reisebusverkehr zur Mittelstation 
möglich ist und damit eine bessere 
Ertragslage erzielt wird. Nach Auf- 
fassung von Josef Schwaiger könne 
jedoch dieses Vorhaben nur mit 
Mitwirkung der Gemeinde ver- 
wirklicht werden. Er erklärte sich 
bereit, umgehend den Fährbetrieb 
wieder aufzunehmen, wenn er vom 
Gemeinderat die Zusage erhält, 
daß sich die Gemeinde innerhalb 
der nächsten drei Monate für eine 
Lösung einsetzt. 

Der Gemeinderat beauftragte 
den Bürgermeister und die Ge- 
meindeverwaltung, mit den zu- 
ständigen Stellen in Verhandlung 
zu treten. 
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13. Januar 1983 aus dem Münchner Merkur 

Um vom Konkurs bedrohte Hochnesbahn zu retten, soll Bergstraße gebaut werden 

Müssen Almbauem ihre Wiesen 
für eine Seilbahn opfern ? 

Rosenheim — Selten schwebte 
eine Seilbahn von Anfang an 
gefährlicher über dem finan- 
ziellen Abgrund als die Gondeln 
auf den 1560 Meter hohen Hoch- 
*ies im Chiemgau. Noch nie woll- 
te es bergauf mit ihr gehen (was 
gerade auch für eine Bergbahn 
unerläßlich ist). Nach einem er- 
sten Konkurs im Jahre 1978 
rutschte die Bahn auch unter 
neuen Besitzern immer tiefer in 
die roten Zahlen. 

Jetzt wollen die Almbauem auf 
dem Hochries verhindern, daß sie 
vor dem endgültigen Absturz 
noch wertvolle Almgründe mit 
sich reißt. Sie stemmen sich ge- 
gen einen letzten verzweifelten 
Rettungsversuch für die 1973 in 
Betrieb genommene Bahn, weil 
sie lieber ihre Weiden und die 
Landschaft erhalten wollen als 
das Gorvdelunternehmen, dessen 
Chancen sie so oder so gering an- 
sehen. 

Da gibt es nämlich zwei Schön- 
heitsfehler: Zum einen ist der be— 

of Wanderberg: Hochries kein Skiberg. Und zweitens hat die 
Condelbahn eine nicht von jeder- 
mann geschätzte Besonderheit: 
ifre »Talstation“ liegt auf halber 
oergeshöhe. Unterhalb verkehrt 
®ur ein Sessellift, den speziell äl- 
tere oder ängstliche Ausflügler 
scheuen. So erhebt sich für die 
öahnbetreiber die Frage: Wie 
kann man mehr Kundschaft zu 

den Gondeln bringen? Theore- 
tisch könnten sie 500 Personen in 
der Stunde befördern, doch selbst 
bei schönem Wetter sind es kaum 
mehr als 200 pro Tag. 

Hängen schon nicht die Touri- 
sten an der Seilbahn, so doch we- 
nigstens die zuständige Gemeinde 
Samerberg. „Es wär’ net nur für 
die Gemeinde, sondern fürs ganze 
Gebiet von Nachteil, wenn die 
Bahn aufhörat“, sagt Bürgermei- 
ster Georg Huber. Nicht zuletzt 
die Drachenflieger müßten Trä- 
nen — beziehungsweise Schweiß- 
tropfen —- vergießen, wenn sie 
mit ihren Flugapparaten nicht 
mehr per Bahn nach oben zum 
Startplatz schweben könnten. 

Die Gemeinde hat bereits er- 
reicht, daß die Gondeln den Win- 
ter über — jedenfalls bei guter 
Schneelage — noch weiterlaufen. 
Doch die Betreiber wollen nicht 
länger alljährlich eine sechsstelli- 
ge Summe in das Unternehmen 
„buttern“ und meinen, das Pro- 
blem könne jetzt nur noch die 
Gemeinde lösen; Bürgermeister 
Huber: „Wir suchen nach We- 
gen.“ Genaugenommen nach ei- 
ner Straße. 

„Da gibt's sonst net viel Mög- 
lichkeiten“, sagt er. Über eine 
Straße könnten die Ausflügler in 
Bussen zur Mittelstation, sprich 
Talstation der Gondel, gebracht 
werden und dann für eine bessere 
Ertragslage der Bahn sorgen. 

Män wolle mit den Bauern 
„zammsitzen und beraten“. Von 
dem Gespräch hänge es ab, „ob's 
weitergeht oder net“. 

Wahrscheinlich „net“. Denn 
Franz Bauer, Vorstand des Bo- 
denverbands mit 46 Hochries- 
Almnutzem, kann sich nicht vor- 
stellen, „daß da mehr rauskommt 

-Als bisher“. — „Warum“, so fragt 
er, „sollen wir unsere schönen 
Almböden kaputtmachen lassen, 
wenn's mit der Bahn dann in zwei 
Jahren wieder den Graben runter 
geht.“ Eine Straße würde mitten 
durch die Weiden führen, oben 
weide ein großer Parkplatz ge- 
braucht, später würde nach ei- 
nem Hotel und einem Betrieb wie 
auf der Seiseralm verlangt. 
Schlußwort: „Unsa schöns Hoa- 
matl verJcaufn, dös könn ma doch 
net machen.“ 

Der Vorsitzende der Samef- 
berg-Bauem, Peter Wiesholzer, 
sähe einen Straßenbau sogar für 
einen „Schritt zurück im Frem- 
denverkehr“ an, da dabei der bis- 
herige und vielbenutzte Alm- und 
Wanderweg zerstört würde. Wies- 
holzer spricht von einer „un- 
glücklichen Bahn, die nicht bis 
runter geht“, und meint, daß sie 
auch dem Fremdenverkehr nichts 
gebracht habe, weder mehr Über- 
nachtungen noch sonst einen 
Aufschwung. So lauert jetzt der 
Pleitegeier auf seine lang ersehn- 
te Beute. Erik Spemann 
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14. Februar 1986 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Stillegungen drohen, wenn öffentliche Hand nicht weiterhilft: 

Wendelstein-Zahnradbahn und 
Hochriesbahn müssen bleiben 

Betriebswirtschaftliche Grundlage beider Bergbahnen soll stabilisiert werden 

Rosenheim — Die Wendelstein-Zahnradbahn und die Anlagen an der Hochries bleiben Sorgenkinder, 
obwohl der Fortbestand dieser Bahnen für den Fremdenverkehr unverzichtbar ist. Auch jetzt steht das 
Schicksal der Zahnradbahn wieder zur Debatte, denn eine zweite Rettungsaktion muß eingeieitet 
werden, da der seit neun Jahren geltende, die Abdeckung des Defizits regelnde Vertrag 1987 ausläuft. 
Wenn die öffentliche Hand nicht weiterhilft, können Bahnstillegungen nicht mehr vermieden werden. 
Aber die weitere Bereitschaft zur finanziellen Hilfe ist bereits signalisiert: Der Freistaat Bayern würde 

'nen Teil an der Deckung des Defizits beisteuern, wenn auch der Landkreis sowie die Gemeinden 
»rannenburg und Flintshach wie bisher weiter mitmachen. 

Bei der Hochriesbahn geht es 
um Kapazitätserweiterungen, die 
jedoch nur zu erreichen wären, 
wenn Busse bis zur Mittelstation 
fahren könnten. Um dies möglich 
zu machen, müßte ein bereits be- 
stehender Weg nur geringfügig 
ausgebaut werden, wofür sich 
das Landratsamt einsetzen will. 
In einem Gespräch zwischen Mi- 
nister Neubauer und Dr. Max 

nister Jaumann gewandt und um 
eine Erneuerung des vor neun 
Jahren geschlossenen Vertrages 
zur teilweisen Übernahme des 
Defizits gebeten. 

Die im Jahre 1912 fertigge- 
stellte älteste deutsche Hochge- 
birgsbahn auf den 1740 Meter 
hohen Wendelsteingipfel kann 
nach wie vor nicht mit eigener 
Kraft aus dem wirtschaftlichen 

gebrauchen. Dies könnte nach Meinung der Fachleute dadurch erreicht 
werden, daß Buss« bis zur Mittelstation verkehren dürfen. Fotos: Trux2 

dimple wurden die Bergbahn- 
probleme ausführlich erörtert. Es 
bestand die einhellige Meinung, 
beide Bahnen müssen erhalten 
bleiben. 

Wegen der Wendelsteinbahn 
haben sich auch die Landtagsab- 
geordneten Max Falter und Wal- 
ter Schlosser an Wirtschaftsmi- 

Defizit < herausfahren: Staat, 
Landkreis sowie die Gemeinden 
Brannenburg und Flintsbach 
müssen finanziell mit anschie- 
ben, wie dies auch schon in den 
zurückliegenden neun Jahren der 
Fall war. 

Der 1977 zwischen den Betrei- 
bern der Wendelsteinbahn auf 

der einen und dem Freistaat, dem 
Landkreis Hosenheim sowie den 
Gemeinden Brannenburg und 
Flintsbach auf der anderen Seite 
geschlossene Vertrag zur Über- 
nahme der Defizite läuft im 
nächsten Jahr aus. Und wie da- 
mals will sich Staatsminister 
Franz Neubauer und wollen sich 
jetzt auch die SPD-Abgeordne- 
ten für eine zweite Auflage jenes 
Vertrages stark machen. Im Ok- 
tober 1977 sprach man von der 
„zweiten Geburtsstunde“ der 
Wendelsteinbahn und auch da- 
von, daß Neubauer die „treiben- 
de Kraft zur Rettung der Zahn- 
radbahn“ gewesen sei. Wie die 

Dinge stehen, sollte es wohl auch 
noch eine dritte Geburtsstunde 
geben. Obwohl der neue Vertrag 
noch nicht in Sicht ist, gibt es 
doch positive Informationen, daß 
alle Beteiligten ihre bisherigen 
Verpflichtungen verlängern 
werden. 

Ein Teil trägt die 
Gesellschaft selbst 

Von dem errechneten Verlust 
der Wendelsteinbahn werden — 
so wurde es vor neun Jahren be- 
stimmt — 17,5 Prozent von der 
Gesellschaft selbst getragen. Den 
größeren Anteil von zusammen 
82,5 Prozent des Defizites decken 
Freistaat, Landkreis sowie die 
Gemeinden Brannenburg und 
Flintsbach, die übrigens schon 
seit 1975 zur finanziellen Hilfe 
entschlossen hatten. Das schwere 
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Auch die Wendelstein-Zahnradbahn, die bei Touristen in der ganzen Welt bekannt ist, braucht weiterhin einen 
Zuschuß. Ohne die Hilfe der öffentlichen Hand ginge sie bald für immer auf „Talfahrt“. 

Lawinenunglück vom 28. Febru- 
ar 1975, bei dem eine Schnee- 
schleuder in die Tiefe gerissen 
wurde und fünf Tote zu beklagen 
waren, hat die Bahn vor neue 
Probleme gestellt und weitere In- 
vestitionen notwendig gemacht. 
Zuggamituren mußten umgerü- 
stet, eine neue Schneeschleuder 
beschafft und Lawinenverbau- 
ungen angebracht werden. 

Immer fährt auch ein 
Stück Nostalgie mit 

Die Zahnradbahn hat in den 
letzten Jahren jeweils einen Ver- 
lust zwischen 200 000 und 
400 000 Mark hereingefahren. 
Entsprechend Ihres prozentualen 
Schlüssels mußten die Zuschuß- 
geber kräftig in die Tasche grei- 
fen. Sie taten es in der Erkennt- 
nis, daß Oberbayem um eine un- 
ersetzliche Rarität ärmer wäre, 
wenn es diese Bahn nicht mehr 
gäbe. Die Abgeordneten Schlos- 
ser und Falter beschrieben in ih- 
rer Eingabe an Minister Jaumann 
die Situation und meinten, viele 
Ausflügler und Urlauber würden 
nach Stillegung der Bahn aus 
dem Feriengebiet ins nahe Öster- 
reich abwandem. 

Bei jeder Fahrt der Zahnrad- 
bahn fährt auch ein Stück No- 
stalgie mit. Schließlich ist die 
traditionsreiche Bahn auch ein 
technisches Denkmal aus einer 
Zeit, in der solche Bahnbauten zu 
den Pioniertaten zählten. Ange- 
sichts der vielen Argumente für 
den Erhalt der Bahn müssen rein 
betriebswirtschaftliche Überle- 
gungen in den Hintergrund 
treten. 

Doch ohne die notwendige 

Anzeige 

. . . flott in den Frühling - 
Strähnchen• und Färbeaktion 

SaLcnv Ji'trt e 
Kufstelner Str. 16, Rosenheim, T. 3 15 75 

Geldausstattung geht es nun ein- 
mal nicht. Es kommt hinzu, daß 
wegen der erforderlichen An- 
schaffung neuer Zuggamituren 
rund 14,5 Millionen Mark inve- 
stiert werden müßten. Die Bahn- 
gesellschaft hat in den letzten 
Jahren von sich aus bereits eini- 
ges getan, um die Betriebskosten 
zu senken, aber aus den roten 
Zahlen wird die Bahn trotz aller 
Rationalisierungen allein nicht 
herauskommen, j/Günter Oberst j 

Auch die Hochries-Kabinenbahn 
würde von Zubringer-Bussen profi- 
tieren. 
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DAV Zeitung 1983 

Ganz oben: Das Hochries-Gipfelhaus der 
DAV-Sektion Rosenheim (rechts Kampen- 

wand). Diese Flugaufnahme stammt noch 
aus derzeit vordem Seilbahnbau. Wird es 

wieder einmal so aussehen auf dem belieb- 
ten Tourenskiberg? 

Foto: W. Bahnmüller (freigeg. Reg. v. Obb. 
Nr. GS 424/17) 

Mitte und unten: Spekulationsobjekt beim 
Bau der Kabinenbahn waren die Hänge un- 

terhalb des Predigtstuhls. Die Verweige- 
rung der Genehmigung zur Erschließung 

dieses Geländes mit Schleppliften ist zu- 
sammen mit der nicht vorhandenen Abfahrt 
zur Talstation Ursache für die Unrentabilität 

der Bahn. 
Fotos: Archiv 

Verwirr- 
spiel- 
um die 
Hochries- 
Seilbahn 

„ Der Betrieb der Hochries-Seilbahn wird übe 

Winter eingestellt “. Meldungen wie diese fördern i 

nur die Produktion von Schlagzeilen, sondern auch 

Vermutungen. So hört man sagen - von Optimisten? 

daß der Betrieb überhaupt eingestellt, ja schließlich 

sogar die abscheulichen Seilbahnstützen wiederab- 

gebaut werden sollen. 

Das haben sich die Planer des Projektes wohl nicht 

träumen lassen... Wieso sollten sie auch nicht auf die 

altbewährte „Salamitaktik" vertrauen:,. Wenn durch 

den Bau einer Bahn erst einmal vollendete Tatsachen 

geschaffen sind, kann die Genehmigung für rentabili- 

tätsfördernde Folgeerschheßungen nicht weiter ver- 

weigert werden. “ Die so dachten, haben die Zeichen 

derzeit übersehen. Und die waren damals schon 

durch den „Alpenplan “ mit seiner Dreizoneneinteilung 

gesetzt. Dieser Alpenplan nicht zuletzt - und ein weit- 

sichtiger Grundeigentümer: Graf Kramer-Klett - hat 

auch an der Hochries alle Vorstöße, die Genehmigung 

für weitere Erschließungsmaßnahmenzu erhalten, bis 

heute vereitelt. Schon der Konsequenz, doch auch der 

zu erwartenden Signalwirkung wegen, wäre es dem- 

nach nur zu begrüßen, käme es tatsächlich zur De- 

montage der fehlgeplanten Seilbahnanlagen an der 

Hochries. 

Die Hochries ist auch während des letzten Jahrzehnts 

ein beliebtes, weitgehend lawinensicheres Ziel haupt- 

sächlich für Tourenskifahrer geblieben: Ein Zeichen 

auch dies für die Unsinnigkeit des Seilbahnbaus. Soll- 

te dieser Unsinn wirklich verschwinden, erhielte dieser 

Berg seinen ursprünglichen Nimbus zurück: und die 

DAV-Hütte der Sektion Rosenheim auf seinem Gipfe. 

mit großen Kosten ausgebaut um dem Ansturm der 

Seilbahngäste gewachsen zu sein - ihre Stutzpunkt- 

lünktion am~Randeeihes reizvollen und vielgestaltige. 

Tourengebietes ^ 

Wie wir kurz vor Druckreiferklärung für dieses Heft 

erfahren, schwebt die Hochries-Seilbahn nun doct 

weiterhin zum Gipfel. Die Gemeinde Samerberg 

will sie nicht verkommen lassen und den Betrieb 

auf Widerruf aufrecht erhalten, bis das im Zuge 

salamitaktischer Planungen ebenfalls offen gelas- 

sene Problem einer Zubringermöglichkeit mit Om- 

nibussen züKTalStation der Kabinenbahn (die ist 

derzeit nur per Sessellift zu erreichen) gelöst ist. 

Also doch keine Hoffnung auf Konsequenz und 

Signalwirkung (z. B. für den Hochfelln) ? d. Red 
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18. März 1986 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Veraltetes Erschließungskonzept 
Leserbrief zu „Wendelstein — und Hochriesbahn müssen bleiben“ 

In dem Artikel über die Berg- 
bahnen, der sich hauptsächlich 
mit der Wendelsteinbahn be- 
schäftigt, sind einige Behauptun- 
gen über die Hochriesseilbahn 
eingestreut. Was für die gute alte 
Wendelsteinbahn durchaus rich- 
tig sein mag (zum Beispiel Erhal- 
tung eines technisches Denk- 
mals)! ist auf keinem Fall auf die 
Hochriesbahn anwendbar. 

Diese Bahn, 1970/71 gebaut, 
wurde ohne Konzept in die 
Landschaft-gestellt'undwmr-WMi - 
Anfang an eine Pleite. Das wuß- 
ten auch die jetzigen Eigentümer 
dieser Bahn, als sie diese aus der 
Konkursmasse 1978 ersteigerten. 
Mit welchem Recht fordert man 
von der öffentlichen Hand Un- 
terstützung? Der Wert der Hoch- 
riesbahn für den Fremdenver- 
kehr wird maßlos übertrieben, 
sonst bestünde doch nicht die fi- 
nanzielle Misere. Ich glaube, der 
Samerberg wäre auch ohne Bahn 
attraktiv genug. 

Noch gefährlicher halte ich 
aber die seit Jahren von interes- 
sierter Seite erhobene Forde- 
rung, die Straße zur Mittelstation 
äuszubauen und für den Busver- 
kehr freizugeben. Der Moser- 

bodenverband, Eigentümer die- 
ser Straße, hat sich schon vor 
Jahren eingehend mif dieser For- 
derung beschäftigt und die Fi- 
nanzierbarkeit geprüft. Er lehnte 
mit Recht den Ausbau ab, ließ 
aber einen Pendelverkehr mit ei- 
nem Bus mittlerer Größe zu. Das 
ist nach meiner Ansicht das äu- 
ßerste Zugeständnis. 

Die Seilbahngesellschaft 
möchte aber die Öffnung dieser 
Straße für große Reisebusse 
(Werbe^tmdNaffeefährten jrwas 
einen gewaltigen Ausbau erfor- 
dern würde. Ganz abgesehen da- 
von, daß die an chronischem 
Geldmangel leidende Seilbahn- 
gesellschaft das nicht finanzieren 
könnte und wir Steuerzahler her- 
halten müßten, würden viele 
Bäume und Almwiesen geopfert, 
Bergsteiger und Spaziergänger 
aber vertrieben. 

Erst dürfen Busse bis zur Mit- 
telstation fahren, später, weil die 
Bahn immer noch nicht rentabel, 
öffnet man diese Straße für den 
gesamten Verkehr, dann legt man 
den unrentablen Sessellift still. 
Es gibt genügend Beispiele für 
diese Salamitaktik. 

Was haben die vielen echte* 
Bergwanderer, Spaziergänger, 
Erholungssuchende und nicht 
zuletzt wir Grambacher davon? 
Nichts! Im Gegenteil. Dieses to- 
tal veraltete Erschließungskon- 
zept brächte nur Lärm, Gestank 
und Schadstoffe noch weiter in 
unsere Berge und Wälder hinein. 
Das ohnehin schon vom Durch- 
gangsverkehr geplagte Grain- 
bach wäre noch schlechter daran. 
Omnibuswende- und Parkplatz 
am-Jähenwald würden zusätzlich, 
die wichtigen und schönen Berei- 
che zwischen Grainbach und 
Hochries, die Kräuterwiese, Kä- 
seralm, Moserboden und so wei- 
ter für den großen Teil der Berg- 
wanderer entwerten. 

Man kann nur hoffen, daß die 
Bauern des Moserbodenverbands 
und andere Grundanlieger diese 
Straßenerweiterung verhindern. 
Nicht sie sind hinter der Zeit zu- 
rück, sondern das Erschließungs- 
konzept ist veraltet. Die vielen 
Bergwanderer und Naturfreun- 
de, aber auch unsere Nachkom- 
men, werden es ihnen danken. 

Horst Wirschmidt 
Brenkenweg 13 

8201 Samerberg 
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29. April 1986 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Erhaltung der Bergbahnen notwendig 
Minister Neubauer beim CSU-Ortsverband Nußdorf — Rückblick 

Nußdorf (ih) — Klar für die 
Erhaltung der Wendelsteinbahn 
und der Hochriesbahn sprach 
sich Minister Neubauer in Nuß-, 
dorf aus, wo er Redner bei der 
Jahreshauptversammlung des 
CSU-Ortsverbands war. Berg- 
bahnen seien in Fremdenver- 
kehrsgebieten eine Notwendig- 
keit, sagte er. Eine klare Absage 
erteilte er an „eine Gruppierung, 
die sich den Abbruch der Hoch- 
riesbahn zum Ziel, gesetzt hat“. 
Bei dieser Bahn, so Neubauer, 
solle ein etwa fünfjähriger Ver- 
such mit neuer Konzeption und 
Zufahrtsmöglichkeit bis zur Ka- 
binenbahn durchgeführt werden. 
Dann sei es immer noch Zeit, 
über einen Abbruch nachzuden- 
ken. : 
-Zu Beginn der Versammlung 

hatte Vorsitzender und Bürger- 
meister Johann Dettendorfer sei- 
nen Rechenschaftsbericht gege- 
ben. Er erinnerte etwa an den 
Strauß-Geburtstag in Nußdorf. 
Dettendorfer versicherte, er und 
auch der Ortsverband Nußdorf 
würden den neuen Kandidaten 
Zeitlmann voll unterstützen. 

Der Bürgermeister , lobte die 

gute Zusammenarbeit im Ge- 
meinderat. Der Mitgliederstand 
des Ortsverbands habe inzwi- 
schen 84 erreicht und zeige wei- 
terhin steigendeTendenz. Bezüg- 
lich des Loferverkehrs wurde Mi- 
nister Neubauer um seine Mithil- 
fe gebeten, um das Inntal zu ent- 
lasten und damit dem Fremden- 
verkehr zu helfen. 

Dettendorfer schlug vor, auf 
höchster Ebene tätig zu werden, 
um durch neue Vorschriften, Ge- 
bührenfegelungen und Ein- 
schränkungen bei Genehmigun- 
gen zu erreichen, daß ein große-, 
rer Teil des Schwerlastverkehrs 
aus den Beneluxländem für den 
Weg nach Süden Routen über 
Frankreich und die-Schweiz 
wählt.' Ein entsprechendes 
Schriftstück wurde an den Mini- 
ster übergeben, der seine Hilfe 
zusagte. 

Den Kassenbericht gab Horst 
Kaplan. 

Der Ortsverband hatte im ver- 
gangenen Jahr jeweils 1000 Mark 
für die Nachbarschafts- und die 
Altenhilfe gespendet, wofür die 
Vorsitzende, Frau Rybka, dank- 

te. Johann Dettendorfer sagte 
dann auch weitere'Hilfe zu und 
dankte Frau Rybka für ihren un- 
ermüdlichen Einsatz im Dienste 
des Nächsten. 

Minister Neubauer sprach 
dann zunächst über die Erfolge 
der Bundesregierung. Der Bun- 
deshaushalt sei konsolidiert, und 
das Wirtschaftswachstum betra- 
ge zwischen drei und vier Pro- 
zent. Weitere Themen waren Ar- 
beitslosigkeit, Ausbildungsplät- 
ze,, Umweltschutz, Kernenergie 
sowie Streikrecht, das nicht be- 
droht sei. Neubauer ging auch 
auf Probleme der Landwirtschaft 
ein, welche aber nur mit der der- 
zeitigen Bundesregierung zu lö- 
sen seien. 

Abschließend betonte der Mi- 
nister, daß die Steuerpolitik der 
Regierung auf Dauer den kleinen 
Mann entlaste, 

Fragen nach seinen weiteren 
persönlichen Plänen wollte Neu- 
bauer an diesem Abend noch 
nicht beantworten. Er, erklärte 
sich aber gern bereit, für das Ju- 
biläumsjanr, das Nußdorf 1988 
feiert, die Schirmherrschaft zu 
übernehmen. 
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30. April 1986 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Kurorte setzen sich für 
Hochriesbahn ein 

Ab heute verstärkt mit Bussen zur Talstation 
.Rosenheim (re) — Die Ver- 

antwortlichen für den Frem- 
denverkehr im Rosenheimer 
Land, insbesondere die Leiter 
der Kurverwaltungen in Bad 
Aibling, Bad Feilnbach, Endorf 
und Prien, wollen nicht tatenlos 
Zusehen, wie die Hochries- 
Bergbahn finanziell weiter in 
den drohenden Ruin fährt. 

Bei einem Gespräch, das auf 
Initiative des Endorfer Kurdi- 
rektors Anton Müller gestern 
zustande kam, beschlossen die 
Kurdirektoren Paul Mocjj (Bad 
Aibling), Sepp Höfer (Bad 
Feilnbach) und Anton Müller 
(Endorf), ab sofort verstärkt 
Busfahrten mit Kurgästen zur 
Talstation der Hochries-Sessel- 
bahn zu veranstalten. Der Prie- 
ner Kurdirektor Peter Donauer 
mußte den Gesprächstermin 
wegen anderer Verpflichtungen 
kurzfristig absagen. 

In der Diskussion mit dem 
Vorsitzenden des Fremdenver- 
kehrsausschusses des Wirt- 
schaftlichen Verbandes, Günter 
Oberst, wurde deutlich, daß die 
Hochriesbahn aus der Sicht des 
Fremdenverkehrs zwar erhal- 
ten bleiben soll, daß man aber 
die Forderung des privaten 
Bergbahnbesitzers Josef 
Schwaiger, künftig Omnibus- 
verkehr bis herauf zur Mittel- 
station zu ermöglichen, eher 
skeptisch beurteilt, weil bei ei- 
ner solchen Lösung auch eine 
Mehrbelastung der Natur be- 
fürchtet wird. Deshalb würde 
der Fremdenverkehrsausschuß 
anderen Sanierungsmöglich- 
keiten den Vorzug geben. Frei- 
lich konnten die Kurdirektoren 
auch kein neues Konzept aus 
der Tasche ziehen, mit dem die 
Hochriesbahn rasch zu sanieren 
wäre. 

Die Kurdirektoren sehen der- 

zeit nur die Möglichkeit, die 
Gäste in den Kliniken und Kur- 
heimen mehr als bisher für 
Ausflüge zur Hochries zu inter- 
essieren und dementsprechend 
Fahrten anzubieten. Damit soll 

Junge Leute benutzen die Ses- 
selbahn gern. Ältere Leute hätten 
vielleicht dann mehr Vertrauen, 
wenn das Ein- und Aussteigen 
bequemer wäre. Fotos: Neu 

zur Erhöhung der Fahrgastfre- 
quenz auf der Hochriesbahn 
wenigstens etwas beigetragen 
werden. Wie man hört, liegt die 
jährliche Unterdeckung des 
Bahnbetriebes bei etwa 200 000 
Mark. 

Der Betreiber der Bahn sieht 
im Ausbau des asphaltierten 
Weges zwischen Talstation und 
Mittelstation für den Zubrin- 
gerbetrieb mit Omnibussen zur 
Mittelstation die einzige Mög- 
lichkeit, aus den Schwierigkei- 
ten herauszukommen. (Siehe 
Bericht auf dieser Seite.) 
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30. April 1986 aus dem Oberbayerischen Voiksblatt 

Samerberger wollen keinen Straßenausbau 
Acht von 14' Gemeinderäten unterschreiben Protest — Auch der Moserbodenverband ist dagegen 

Samerberg — Die Sesselbahn 
haben sie akzeptiert, gegen den 
Bau der Hochries-Seilbahn ha- 
ben sie sich auch nicht gewehrt, 
aber jetzt geht den Samerbergem 

Hut hoch. Energisch wehren 
*e sich gegen die Pläne des Seil- 

bahnbesitzers Schwaiger, die 
Wirtschaftsstraße zur Mittelsta- 
tion der Hochriesbahn für große 
Ausflugsbusse auszubauen. 

Am Samerberg, wo die politi- 
schen Parteien bisher noch keine 
Chance hatten, ins Rathaus ein- 
zuziehen — die Gemeinderäte 
sind friedlich auf einer Einheits- 
liste zusammengeschlossen — 
grenzt es fast an Revolution, daß 
einer aus diesem Kreis mit einer 

Anzeige 

Neu eingetroffen: 

Organisationskarten 
Sildbayem, Bayern 

bei Ihrer Landkartenzentrale 

BENSEGGER 
j Rosenheim, mitten In der Fußgingefzone 

Unterschriftenliste Stimmung 
gegen den Ausbau der Straße 
macht. Gemeinderat Claus Ler- 
che hat schon 460 Unterschriften 
beisammen. Damit haben sich in 
kürzester Zeit 30 Prozent der 
Wahlberechtigten der vier Sa- 
merbergdörf er gegen den Ausbau 
der Straße ausgesprochen — und 
die Aktion ist noch nicht abge- 
schlossen. 

Für einen Verkehr mit großen 
Ausflugsbussen zur Mittelstation 
der Hochriesban müßten ver- 
schiedene Ausweichstellen ein- 
gerichtet werden. Das Ausdün- 
nen des Waldes für „Sichtdreiek- 
ke‘‘ wäre ebenso die Konsequenz 
wie das Anlegen eines Buspark- 
platzes an der Mittelstation und 
der Bau eines Extra-Fußweges; 
diejenigen, die zu Fuß den Berg 
erklimmen, werden dies kaum 

eingehüllt in die Auspuffgase von 
60-Mann-Bussen tun wollen. 

Für die 1969 erbaute Hochries- 
bahn mit der Sesselbahn zur Mit- 
telstation und der anschließen- 
den Kabinenbahn zum Gipfel- 
haus kam 1978 wegen finanziel- 

Sesselbahn steht 
wochentags bereits still 

ler Schwierigkeiten und Unren- 
tabilität der Konkurs. Bei der an- 
schließenden Versteigerung er- 
hielten Josef Schwaiger und ein 
Kompagnon den Zuschlag. Nach 
einem kurzen Zwischenhoch und 
einigen Investitionen macht die 
Seilbahngesellschaft jetzt wieder 
permant Verluste. Die Sessel- 
bahn, Zubringer zur Seilbahn, ist 
wochentags bereits nicht mehr in 
Betrieb. Drei Beschäftigte wur- 
den entlassen. 

Josef Schwaiger sucht nun ei- 
nen Ausweg aus diesem Dilemma 

und kam zu der Überzeugung, 
daß eine Sanierung der Bahn nur 
durch Kaffeefahrten zur Mittel- 
station möglich ist, und das mit 
großen Ausflugsbussen. Der be- 
reits jetzt laufende kleinere Bus, 
der 22 Personen befördern kann, 
schien Schwaiger nicht ausrei- 
chend 

Die bestehende Wirtschafts- 
straße zur Mittelstation ist im 
Besitz des Moserbodenverban- 
des, dem 42 Mitglieder angehö- 
ren. Sie stimmten 1985 mit 32 zu 
6 Stimmen gegen den Ausbau der 
Straße. 

„Dickköpfe und 
Quertreiber“ 

In der Folgezeit geriet der Ver- 
band zunehmend unter politi- 
schen Druck. Der ehemalige 
Landrat Neiderhell sprach von 
„Dickköpfen und Quertreibern". 
Im Gemeinderat stellte Bürger- 

meister Deindl einen Antrag auf 
Erhalt der Hochriesbahn „um je- 
den Preis.“ Nachdem acht der 14 
Gemeinderäte schon auf der Pro- 
test-Liste unterschrieben hatten, 

Anzeige 

Pfandkreditanstalt gibt bekannt: 

Achtung! Übermorgen ab 13 Uhr 
öffentliche 

Pfänderversteigerung 
Weinstr. 3-5, Rosenh., Kaufmann & Sohn 

bekam Deindl dafür keine Mehr- 
heit. Den Antrag von Claus Ler- 
che gegen den Ausbau der Straße 
stellte der Bürgermeister gar 
nicht erst zur Abstimmung. 

Claus Lerche, der sich zum 
Sprecher der Gegner des Aus- 
baues gemacht hat, sagt ganz 
deutlich: „Wir haben nichts da- 
gegen, wenn Josef Schwaiger ei- 
nen Weg findet, seinen Seilbahn- 
betrieb zu beleben. Aber das soll 
nicht auf Kosten der noch unbe- 
rührten und weitgehend intakten 
Naturlandschaft im Bereich des 
Moserbodens gehen.“ Statt die 
Straße mit Bussen befahrbar zu 
machen, hielte er es für sinnvol- 
ler, die Sesselbahn so zu gestal- 
ten, daß sich auch ältere Fahrgä- 
ste trauen, damit zu fahren. Ka- 
binen, die mühelos, also im Still- 
stand bestiegen Werden können, 
wären eine Möglichkeit. 

Radikaler denken da einige 
Rosenheimer, die sich „Freunde 
der Hochries“ nennen und die 
Hochries nicht nur als Samerber- 
ger Angelegenheit betrachten. 
Sie bereiten sich ernsthaft auf 
den Tag „X“ vor, das ist für sie 
der aus ihrer Sicht durch nichts 
zu umgehende Konkurs der 
Bahn. Dann wollen sie die Bahn 
ersteigern und eine Wendemarke 
setzen in der gesamten Alpen-, 
erschließungspolitik. Für sie 
heißt das: Abbruch der Bahn. 
Wander- und Familienurlauber 
wären begeistert, meinen sie. 

Elvira Biebel-Neu 
Vergeblich hält der Kunde das Geld hin. Die Sesselbahn, Zubringer zur 
Seilbahn, läuft zur Zeit wochentags nicht. 
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10. Mai 1986 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Bürgermeister weiterhin 
für den Straßenausbau 

Josef Deindl: „Kein anderer Weg möglich“ 
Samerbeig (bi) — Befürchtun- 

gen, daß durch einen Ausbau der 
Straße zur Mittelstation der 
Hochriesbahn schwere Eingriffe 
in die Natur vorgenommen wer- 
den müssen, hält der S amerber- 
ger Bürgermeister Josef Deindl 
für unbegründet. Er spricht von 
geringfügigen Maßnahmen, die 
die Auffahrt von 50-Mann-Bus- 
sen ermöglichen sollen. Außer- 
dem sei die Sache nur als Ver- 
such geplant, der jederzeit wie- 
der abgeblasen werden könne, 
wenn nicht die erwünschte Wir- 
kung, die Belebung der dahinsie- 
chenden Hochriesbahn, erreicht 
werden kann. 

Wie berichtet, gibt es in den 
Samerberggemeinden erhebliche 
Widerstände gegen die Planun- 
gen. Die Bemühungen zugunsten 
des Straßenausbaues sind inzwi- 
schen zu einem Stillstand ge- 
kommen. Die Vorstandschaft des 
Bodenverbands hat beschlossen, 
keine Verbandsversammlung 
einzuberufen. Somit wird es in 
absehbarer Zeit auch keine neue 
Abstimmung für oder gegen den 
Ausbau geben. Bürgermeister 
Deindl will die Situation jetzt 
mit dem Landrat besprechen. 

Für Deindl steht fest: Die Ge- 

meinde muß der Bahn wieder auf 
die Beine helfen. Er gibt zu be- 
denken, daß eine stillgelegte 
Bahn Probleme bereite, über die 
jetzt noch niemand spreche: „Wir 
müßten mit einer Betonruine le- 
ben. Abtragen kann man die Ge- 
bäude nicht.“ Es sei falsch, ihm 
zu unterstellen, er wolle die Bahn 
„um jeden Preis“ erhalten. Seine 
Bemühungen seien vielmehr bis- 
her in die Richtung gelaufen, 
festzustellen, ob der Gemeinde- 
rat grundsätzlich Bereitschaft 
zeigt, sich für die Bahn einzu- 
setzen. 

Sicher würde man die Bahn 
heutzutage nicht mehr bauen. 
Aber nachdem sie nun einmal da 
ist, könne die Gemeinde nicht ta- 
tenlos Zusehen, wie sie immer tie- 
fer in die roten Zahlen fährt. Alle 
anderen bisher gemachten Vor- 
schläge, wie die Bahn zu retten 
ist, seien unrealistisch, beispiels- 
weise der Ausbau des Sessellifts 
im unteren Bereich. Der Umbau 
des Lifts zu einer Kabinenbahn 
mit bequemem Einstieg im Still- 
stand sei technisch mit großen 
Schwierigkeiten verbunden und 
finanziell nicht zu verkraften. 
Nach wie vor sieht Deindl des- 
halb im Ausbau der Straße den 
einzigen Weg. 

07. Juni 1986 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Keine Zukunft für die Hochriesbahn 
Rosenheim (mm) — Für die 

Hochriesbahn bei Rosenheim 
gibt es offenbar keine Zukunft 
mehr: Die finanzielle Talfahrt 
wird nach Angaben des privaten 
Bahnbesitzers Josef Schwaiger 
im Herbst zu Ende sein, da alle 
bisherigen Rettungsversuche ge- 
scheitert seien. Das Rosenheimer 
Landratsamt machte jetzt das 
Angebot, mit geringen Mitteln ei- 
lten Weg zur Mittelstation zu ver- 
breitern, damit Ausflugsbusse 

hochfahren könnten. Der Vor- 
schlag wurde jedoch von Grund- 
besitzern abgelehnt. Es sei zu be- 
fürchten, daß nach einer Verbrei- 
terung des Weges der allgemeine 
Autoverkehr bis zur Mittelsta- 
tion führt und damit Massentou- 
rismus entsteht. Das Problem der 
Hochriesbahn bestand von An- 
fang an, da ein Sessellift benutzt 
werden muß, um an die Station 
der Gondeln zu gelangen. 
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06. Juni 1986 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Keine Rettung mehr für 
die Hochriesbahn 

Besitzer Schwaiger: Wir fahren nur noch bis Herbst 
Samerberg — Für die tech- 

nisch in bestem Zustand befind- 
liche Hochriesbahn gibt es prak- 
tisch keine Rettung mehr. Die fi- 
nanzielle Talfahrt dürfte bis En- 
de dieses Sommers zum Still- 
stand geführt haben. Auch der 
private Bahnbesitzer Josef 
Schwaiger macht sich keine Illu- 
sionen mehr: „Im Herbst schlie- 
ßen wir die Bahn, ich sehe keinen 
anderen Ausweg mehr“. 

Alle Bemühungen, aus den ro- 
ten Zahlen zu kommen, sind ge- 
scheitert. Der jetzt vom Rosen- 
heimer Landratsamt angebotene 
Vorschlag, den Weg zwischen 
von der Talstation des Sessellif- 
tes i ' Grainbach und der Mittel- 
stat1. geringfügig auszubauen, 
wird vom Samerberger Boden- 
verband abgelehnt. Dies gab der 
Vorsitzende des Verbandes, 
Franz Bauer, in einer Krisensit- 
zung im Bergrestaurant auf der 
Hochries zu erkennen. Nach An- 
sicht des nunmehr entmutigten 
Bahnbetreibers wäre aber ein 
ausgebauter Fahrweg dringend 
erforderlich: Schwaiger glaubte 
bisher, Ausflugsfahrten könnten 
das Geschäft an der Bahn und in 
den Gaststätten der Mittel- und 
Bergstation wenigstens soweit 
beleben, daß man nicht schließen 
müsse. Verdienste mit der Bahn 
erwartete er ohnehin nicht mehr. 

In der Diskussion wurde zwar 
von allen beteuert, die Hochries- 
bahn müsse erhalten bleiben, 
doch den helfenden Schritt woll- 
ten sowohl einige Samerberger 
Gemeinderäte wie auch Mitglie- 
der des Bodenverbandes und 
Bürger des Ortes nicht zulasssen. 
Man befürchtet, nach den ersten 
Omnibussen würden bald auch 
die Personenwagen hinauffahren 
und dann gäbe es kein Mittel 
mehr, die weitere Entwicklung 
zum Massenverkehr zu stoppen. 

Seitens der Sprecher des Frem- 
denverkehrs wurde die Schlie- 
ßung der Bahn als klarer Verlust 
an Attraktivität der Ferienregion 
bezeichnet. Auch der Samerber- 
ger Bürgermeister Deindl richte- 
te p- die Gegner des vorgeschla- 

Wegausbaues die dringen- 
de^ Sitte, die Inititive des Land- 
ratsamtes aufzugreifen und zu- 
zustimmen — wenigstens einem 
auf fünf Jahre beschränkten Ver- 
such. 

Die Chance, durch drei bis fünf 
Ausflugsomnibusse, die täglich 
jeweils vielleicht fünfzig Gäste 
zur Mittelstation bringen wür- 
den, die Bahn finanziell sanieren 
zu können, wurde vom Sprecher 
der Samerberger Bürgerinitiati- 
ve, H. Lerche, sowie von der 
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SPD-Kreisrätin Veronika Engel betrieb eine gute Basis bieten 
als äußert gering angesehen. könne. 

Zusammen mit dem Vertreter . Bergbahnbesitzer Schwaiger 
des Landratsamtes, Oberregie- mvestierte in den letzten Jahren 
rungsrat Ganser, mit den Kurdi- r?nd 2>5 Milionen Mark. Er hat 
rektoren und Vorsitzenden der sich auch im organisatorischen 
Fremden verkehrsverbände und Bereich viel einfallen lassen. Und 
des Werbeausschusses „Rosen- es wurden Sparmaßnahmen er- 
heimer Land“, versuchte auch griffen, doch die finanzielle Tal- 
CSU-Kreisrat Paul Unterseher fahrt hielt unvermindert an. 
einen Umschwung in der Mei- Alle sind sich darin, daß der 
nungsbildung herbeizuführen, entscheidende Fehler bei der Pla- 
Doch nach der abschlägigen nimg vor zwei Jahrzehnten pas- 
Stellungnahme des Bodenver- sierte, als man versäumte, die 
bandsvorsitzenden Bauer gab es Gondelbahn bis nach Grainbach 
keine Hoffnung mehr. herunterzuführen. Der Sessel- 

Ein Gegenvorschlag, es statt Zubringer erwies sich von Anbe- 
mit dem Ausbau des Weges viel- ginn als das gravierende Hinder- 
leicht mit dem Bau Schleppliftes n!s- Bei ungünstigem Wetter will 
im Bereich Oberwiesen zu versu- niemand erst mit dem freien Ses- 
chen um damit das schlechte sei bis zur Mittelstation, um dann 
Wintergeschäft zu verbessern, mit der Gondelbahn auf den Gip- 
fand sogar auf Seiten der Helfer fel weiterzufahren. Der Sessel- 
und Befürworter der Hochries- Lift ist auch für ältere Menschen 
bahn keine Gegenliebe. Ganz ab- nicht gerade einladend, 
gesehen davon würde sich ein Wenn also kein Wunder ge- 
solcher Plan heutzutage niemals schieht, wird die Hochriesbahn 
mehr verwirklichen lassen. So- ™ Herbst ihren Betrieb endgül- 
wohl das Landratsamt wie auch tig emstellen. Die Gefahr, daß 
der Grundbesitzer haben sich zumindest die Bauten der Bahn 
schon früher solchen Plänen wi- als Ruinen in der Landschaft ste- 
dersetzt. Nach Ansicht des in hen bleiben, ist groß. Für die 
Wintersportfragen erfahrenen technischen Einrichtungen je- 
Hochries-Betreuers Wötzold wä- docb scheint Josef Schwaiger ei- 
re die Bahn durch Anhebung des nen ernsthaften Interessenten zu 
Wintergeschäfts ohnehin nicht baben- Günter Oberst 
zu retten, weil nur der Sommer- 

203 



09. Juni 1986 aus der Süddeutschen Zeitung 

Hochries-Bahn wird eingestellt 
Bau einer Zufahrtsstraße zur Mittelstation kommt nicht zustande 

ROSENHEIM (Eigener Bericht) - Der Betrieb 
der Seilbahn auf die Hochries, den Hausberg der 
Rosenheimer, soll zum nächsten Herbst einge- 
stellt werden. Wie der private Besitzer der Seil- 
bahn, Josef Schwaiger, bei einer Krisensitzung 
mit Vertretern der Kommunen, des Landrats- 
amtes, der Grundstücksbesitzer und der Frem- 
denverkehrsorganisationen mitteüte, sehe er 
keinen anderen Ausweg aus der defizitären 
Situation, als die Schließung der Bergbahn. 

Die Hochries-Bahn war bereits vor einigen 
Jahren angesichts wachsender Defizite von der 
Schließung bedroht Durch einen Besitzerwech- 
sel konnte die Fortsetzung des Seilbahnbetriebes 
ermöglicht werden, wobei der neue Besitzer 
durch technische Verbesserungen mit einem 
Investitionsaufwand von 2,5 Millionen Mark die 
finanzielle Talfahrt der Bahn stoppen wollte. 
Diesen Bemühungen war jedoch kein Erfolg be- 
schieden, zumal da auch ein anderer Plan des 
Seilbahnbesitzers nicht verwirklicht werden 
konnte: Das Vorhaben, den Betrieb der Bergbahn 
durch den Bau einer Zufahrtsstraße für Omni- 
busse anzukurbeln, scheiterte hauptsächlich am 
Widerstand der Grundstücksbesitzer. 

UntererTell ein Sessellift 

Damit blieb es bei dem Manko, unter dem die 
Hochries-Bahn von Anfang an zu leiden hatte: 
Der untere Teil der Bahn, von Grainbach bis zur 
Mittelstation, wird als Sessellift betrieben, wäh- 
rend von der Mittelstation eine Gondelbahn zum 
Berggipfel führt Die Benutzung eines Sessel- 
liftes schreckt vor allem ältere Fahrgäste ab, aber 
auch das Umsteigen an der Mittelstation trägt 
nicht zur Attraktivität der Hochries-Bahn bei. 
Um diese Nachteile wenigstens teilweise auszu- 
gleichen, wollte der Bahnbetreiber den Ausbau 

einer Omnibus-Fahrstraße von der Talstation 
des Sesselliftes bis zur Mittelstation erreichen. 
Diesem Plan widersetzten sich jedoch Grund- 
stücksbesitzer, Gemeinderäte und ein Teü der 
Bevölkerung, weil man durch den Omnibusver- 
kehr eine „Entwicklung zum Massenbetrieb“ be- 
fürchtete. if 
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17. Juli 1986 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Vernunft wäre die beste Schranke 
gegen motorisierte Bergwanderer 
Ausgebaute Almwege sind oft eine große Verlockung zum Mißbrauch durch Autofahrer 

Nußdorf — Wo ausgebaute Straßen und Wege in die Berge 
führen, sind bis hinauf in die höheren Regionen Fahrzeuge anzu- 
treffen. Selbst auf den durch Schranken abgesperrten Almwegen, 
die eigentlich nur von relativ wenigen Berechtigten befahren wer- 
den dürfen, herrscht vor allem an Wochenenden motorisierter 
Ausflugsverkehr. Dies trifft insbesonders auf Wegen zu, an deren 
Endpunkten private Hütten oder bewirtschaftete Almen stehen. 
™ Max Gimple beklagte gestern bei einem Ortstermin in 

Nußdorf den Mißbrauch und appelliert an die Vernunft. 

Es ist kein spezielles Rosenhei- 
mer Landkreis-Problem, denn 
überall in den Bergen herrscht 
die gleiche Unsitte: Wanderer 
staunen oft, wieviele Fahrzeuge 
ihnen auf den ausgebauten Alm- 
wegen entgegenkommen. Und 
wenn die Berggeher dann recht- 
schaffen müde und verschwitzt 
oben ankommen, müssen sie bei 
manchen Almhütten erst einmal 
an einem Spalier von parkenden 
Autos vorbei, um in die Hütte zu 
gelangen. Mittlerweile ist der 
motorisierte Ausflugsverkehr in 
unseren Bergen zu einem Ärger- 
nis erster Ordnung geworden. 
Wie Hans Soyer, stellvertreten- 
der Leiter des Rosenheimer 
Forstamtes, gestern bei einem 
Augenscheintermin meinte, sind 
aus den Almwegen inzwischen 
richtige „Verdrußwege“ ge- 
worden. 

was die Bürgermeister einiger 
Inntal- und Chiemgaugemein- 
den, Kreisräte, Vertreter der 
Land- und Forstwirtschaft, des 
Naturschutzes und des Alpenver- 
eins zu dem seit Jahren größer 

Nußdorfer Modell soll 
Schule machen 

werdenden Problem aus eigenen 
Erfahrungen heraus zu berichten 
hatten. Dabei wurde vorgeführt, 
wie beispielsweise die Gemeinde 
Nußdorf die Absperrung des aus- 
gebauten Almweges auf den 
Heuberg praktiziert. Bürgermei- 
ster Dettendorfer meinte, man 
räume auch Angehörigen des 
Landratsamtes keine Privilegien 
ein, wenn sie die kreiseigene 
Hütte besuchen wollen: „Motori- 

ze Grundbesitzer erhalten Be- 
rechtigungskarten und drei 
Schrankenschlüssel pro Alm 
Schlüssel haben natürlich ch 
die Land- und Forstwirtschaft 
und die Bergwacht. Insgesamt 
wurden für diesen Weg zum Heu- 
berg 56 Schlüssel ausgegeben. 

Ahnwegebau ist in 
Verruf gekommen 

Nicht zuletzt wegen des Miß- 
brauches bei der Benutzung vor 
Almwegen ist der Almwegebai 
in Verruf geraten. Wenn irgend- 
wo ein befahrbarer Weg entsteht, 
schon wird die nicht unbegrün- 
dete Sorge laut, dem motorisier- 
ten Ausflugs verkehr auf die Ber- 
ge werde wieder einmal Tür und 
Tor geöffnet. 

Von den ertappten Sündern 
werden 20 Mark Verwamungsge- 
bühr erhoben, ein sicherlich zu 
geringer Betrag wenn man be- 
denkt, daß die Bergbahnen r- 
gleichsweise dann teurer .id, 
wenn mit einem Auto gleich 
mehrere Personen auf den Berg 
geschafft werden. 

Einhellig war man auch der 
Meinung, daß die Polizei gewiß 

die Feriengäste, — die Preußen 
also — die motorisiert auf der 
Alm erscheinen, sondern über- 
wiegei lie Wochenendausflüg- 
ler una -die Einheimischen. 

Vertreter der Landwirtschaft, 
des Naturschutzes und des Al- 
penvereins gerieten sicfv'ih der 
Debatte etwas in die Haare, da zu 
deutlich mit Schuldzuweisungen 
argumentiert wurde. Landwirt- 
schaftsdirektor Bichler vertei- 
digte die Notwendigkeit des 
Almwegfebaues. 

Die Sprecher der Bodenver- 
bände am Samerberg und am 
Geigelstein erinnerten an die fi- 
nanziellen Opfer, die von den 
Grundbesitzern für den Alm- 
wegebau hätten gebracht werden 
müssen. So sei es auch verständ- 
lich, daß Grundbesitzer diese 
Wege für ihre Landwirtschaften 
auch benutzen wollten. 

Gegen Mißbrauch ist 
kein aut gewachsen 

Bald wurde klar, daß gegen das 
Ärgernis mißbräuchlicher Benut- 
zung der Wege kein Kraut ge- 
wachsen und keine Schranke so 

Um für seinen Appell an die 
Vernunft der Menschen einen 
fundierten Hintergrund zu schaf- 
fen, hörte sich Landrat Dr. 
Gimple gestern nachmittag an, 

Schranke vor einem Almweg — oftmals kein Hindernis «Ir „motorisierte Sergwenderer“ 

siert geht da gar nichts mehr, es 
sei denn ein oder zwei Versor- 
gungsfahrten im Jahr“. 

Die untere Schranke zum Heu- 
berg wird von manchen Automo- 
bilisten auf Nebenwegen umfah- 
ren, so daß trotz der Schranke 
immer wieder Autos auf den Al- 
men anzutreffen seien, für die 
keinerlei Berechtigungsscheine 
ausgestellt sind. Deshalb wurde 
jetzt auch im Bereich Gritschen 
eine weitere Schranke installiert. 

andere Aufgaben hat, als an Wo- 
chenenden auf den Almwegen zu 
kontrollieren, ob jemand unbe- 
rechtigterweise mit dem Auto 
hochfährt. 

Der Oberaudorfer Bürgermei- 
ster Hans Rechennauer nannte 
als abschreckendes Beispiel den 
Spitzstein, „wo heute schon mehr 
Autofahrer als Wanderer anzu- 
treffen sind“. Nach den Erfah- 
rungen des Aschauer Bürgermei- 
sters Kaspar öttl sind es nicht 

hoch ist, als daß sie nicht umgan- 
gen werden könnte. Der Vorsit- 
zende der Jägerschaft, Alo Pan, 
verlangte mehr Aufklärung über 
den Schutz der Bergwelt und 
über Konsequenzen, die sich aus 
dem falschen Umgang mit der 
Natur ergeben. So waren sich mit 
dem Landrat alle darin einig, daß 
man es jetzt mit dem dringenden 
Appell an die Vernunft der Men- 
schen versuchen sollte. 

Günter Oberst 
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19. August 1986 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Hochries-Nordhang soll nicht Bayerns 

höchstgelegener Schrottplatz werden 
Alpen verein wandte sich an den Landrat— Bergbahn wird nach Herbstgeschäft eingestellt 

Rosenheim — Daran hat sich nichts geändert: Die Hochriesbahn 
wird am Ende des Herbstes wohl für immer schließen. Doch so, als 
habe der bis zum vergangenen Wochenende außerordentlich schön 
verlaufene Sommer den Abschied von der finanziell gebeutelten 
Bahn noch etwas versüßen wollen, gab es in der Personenbeförde- 
rung wieder einmal Rekordzahlen, soweit dies für eine auf wirt- 
schaftlicher Talfahrt befindlichen Bahn überhaupt noch ein Trost 
sein kann. Denn nichts täuscht darüber hinweg, daß Räder und 
Seile bald ganz angehalten werden müssen. Mögliche Sanierungs- 
modelle erwiesen sich als wirklungslos. Jetzt geht es bereits um die 
Sorge, ob die künftig stillgelegte Bergbahn den Hochries-Nord- 
hang nicht zum höchstgelegenen Sc ttplatz Bayerns machen 
wird. Denn wer hat schon das Geld fin eine Demontage? 

Landrat Dr. Max Gimjde ist in 
dieser Sache von der Sektion 
Wasserburg des Alpenvereins 
schon deshalb angesprochen 
worden, weil der Landkreischef 
dem Betreiber der Bahn, Josef 
Schwaiger, noch vor wenigen 
Wochen, im Juni, den Strohhalm 
für einen vorübergehenden, sich 
auf fünf Jahre befristeten Ret- 
tungsversuch hingehalten hatte. 
Doch bereits zu diesem Zeit- 
punkt sah nicht einmal der 
Bahnbesitzer selbst eine relle 
Rettungschanche, zumal auch 
der Samerberger Bodenverband 
seine Ablehnung deutlich ge- 
macht hatte, Und auf ihn wäre es 
entscheidend angekommen, dem 
'Lapdrat-Vorschlag auf relativ 
geringfügige Straßenverbreite- 
rung nähertreten zu können. 

Wie mehrfach berichtet, ver- 
sprach sich der Bahnbesitzer von 
einer solchen Zufahrt-Verbreite- 
rung bis zur Mittelstation insweit 
einen gewissen Erfolg für die ge- 
samte Frequenz der Bahn, weil jr 
dann der unglückliche Sessel- 
bahn-Zubringer hätte umgangen 
werden können. Für Busgesell- 
schaften mit teilweise älteren 
Ausflugsteilnehmem wäre dies 
sicherlich ein Vorteil gewesen. 
Doch in einer solchen Lösung — 
und sei sie auch nur für eine be- 
fristete Zeit anvisiert — sahen 

die Gegner der Hochriesbahn den 
ersten Schritt für eine tourisff- 
sehe Übererschließung und für 
die schrittweise Öffnung des all- 
gen. en Fahrzeugverkehrs zur 
Mittelstation, was gewiß nie- 
mand gutheißen könnte. 

Wird Materialseilbahn 
notwendig? 

Interessante Ferienpost bekam 
der Rosenheimer Landrat aber 
auch von der Rosenheimer Sek- 
tion des Alpenvereins, die sich 
bereits für die Zeit nach der 
Bahnstillegung um die Versor- 
gung ihrer Hochrieshütte ernst- 
hafte Gedanken macht. Eben we- 
gen der Versorgung der Hütte 
sieht diese Sektion den „Fall 
Hochries“ etwas differenzierter 
und meint, es müsse dann eben 
eine Materialseilbahn errichtet 
werden. 

Die Wasserburger Sektions- 
kollegen urteilen da wesentlich 
kompromißloser; sie würden gar 
ihre freiwillige und kostenlose 
Hilfe anbieten, wenn die gesamte 
Hochriesbahnanlage abgebro- 
chen werde, Vor allem aber er- 
warten der bisherige Wasserbur- 
ger Sektionsvorsitzende Bert 
Lindauer und sein Nachfolger 
Peter Birle, daß seitens des Land- 

ratsamtes „das ganze Gewicht“ 
dieser Behörde dafür verwendet 
wird, „daß der Hochries-Nord- 
hang nicht zum höchstgelegenen 
Schrottplatz Bayerns degradiert 
wird,“ 

Offen ist nach wie vor, wer 
denn eine Demontage der nach 
dem Herbst stillgelegten Bahn 
bezahlen wird. Die Wasserburger 
Sektion des Alpenvereins hat da- 
zu mehrere, auch in ( Vergan- 
genheit zurückreichenae Gegen- 
fragen parat, etwa die; 

* Wurden bei der Genehmi- 
gung nicht Sicherheiten verlangt, 
wie sie zum Beispiel bei der Gen- 

Gondel der Hochriesbahn. 

mehmigung von Kiesgruben zur 
Sicherung der Rekultivierung 
üblich sind? 

* Wo sind die Finanzpotenta- 
ten, die damals das Geld für den 
Bau hatten? 

•Schafft nicht der Abbau der 
Bahn wenigstens für einen be- 
grenzten Zeitraum sicherere Ar- 
beitsplätze als der bisher be- 
kannt lückenhafte Bahnbetrieb? 

Ist Abbruch sinnvoll und 
vertretbar? 

Für die gesamte Öffentlichkeit 
stellt sich die Frage, ob eine Ent- 
scheidung für Abbruch der 
Hochriesbahn die „einzig sinn- 
volle und vertretbare Lösung“ 
wäre, wie die Sektion Wasser- 
burg des Alpenvereins meint. 
Aufgeworfen ist auch die Frage, 
ob den Kritikern einer solchen 
Abbruchmaßnahme wirklich ein 
vielfaches an schweigender Zu- 
stimmung gegenüberstehen 
würde. 

Hört man sich unter der Bevöl- 
kerung des Samerberges um, er- 
hält man unterschiedliche Ant- 
worten, obwohl es für die teü- 
weise vom Fremdenverkehr le- 
benden Bewohner rings um 
Grainbach naheliegend wäre, 
sich gegen das Stillegen der Bahn 
zur Wehr zu setzen. Doch die In- 
teressen sind unterschiedlich. So 
meinen auch Sektionsmitglieder 
des Alpenvereins die Stimmung 
vor Ort korrekt ausgelotet zu ha- 
ben, wenn sie sagen, Samerber- 
ger und Frasdorfer Bürger hätten 
längst die Überzeugung gewon- 
nen, daß der Traum von einer 
Aufwärtsentwicklung des So- 
zialprodukts mit Hilfe einer 
Hochriesbahn ausgeträumt sei. 

Trotz recht aussichtsloser Vor- 
zeichen will sich Landrat Dr. 
Max Gimple nach Rückkehr aus 
seinem Urlaub Ende August mit 
den Verantwortlichen des Bo- 
denverbandes treffen — vermut- 
lich zum letzten Halali für die 
Hochriesbahn. Günter Oberst 
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26. August 1986 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Mit neuem Konzept noch 
Hoffnung für Hochriesbahn 
Konzentration auf Sommerbetrieb — Stimmungsumsehwung zugunsten der Bahn 

Rosenheim — Die fatale Vorstellung, der Hochries-Nordhang 
könnte bald zum „höchstgelegenen Schrottplatz Bayerns“ werden, 
hat die interessierte Öffentlichkeit aufhorchen lassen. In gewisser 
Weise darf man jetzt sogar von einem Stimmungsumschung spre- 
chen, denn nun gehen bei unserer Redaktion Stellungnahmen ein, 
die für den Fortbestand der Bahn argumentieren. Durch solche 
Aufmunterung bestärkt, will Bahnbesitzer Josef Schwaiger die 
Flinte doch nicht ins Korn werfen: „Wir arbeiten an einem neuen 
Konzept, das sich auf den Sonunerbetrieb konzentriert“. 

Ende dieser Woche steht das 
Gespräch zwischen Landrat Dr. 
Max Girnple und dem Samerber- 
ger Bodenverband an, wobei es 
um die Erörterung des Land- 
kreis-Vorschlages geht, die Stra- 
ße zwischen der Talstation Ses- 
selbahn und der Mittelstation zur 
Hochries geringfügig zu verbrei- 
tern, damit in begrenztem Um- 
lang Busverkehr eingerichtet 
werden könnte. 

An Massentourismus, regen 
Pkw-Verkehr oder gar an eine 
Hotelerschließung im Bereich der 
Mittelstation denkt niemand, 
auch wenn die bestehende Straße 
durch Verbreiterungen an eini- 
gen Kurven Busverkehr zulassen 
würde. Durch einen solchen Bus- 
transport, so meint Bahnbesitzer 
Josef Schwaiger, könnte unter 
Umgehung des Sessel-Zubrin- 
gers — für ältere Menschen und 
bei schlechtem Wetter ist der 
Sessel ungeeignet — eine höhere 
Frequenz für die Kabinenbahn 
erreicht werden. Gegner der 
Hochriesbahn sehen aber genau 
darin den ersten Schritt für eine 
dann drohende Überflutung des 
Bereiches der Mittelstation 
durch Personenwagen. 

Für Abbruch der Bahn 
kein Geld 

technisch sehr guten und relativ 
neuwertigen Bahn ist ebenfalls 
kaum vorstellbar; das Geld für 
eur solche Maßnahme wäre 
nie. vorhanden. 

■ In dieser Situation muß daran 
erinnert werden, daß die Sessel- 
bähn von Graimbach zur Mittel- 
station im Jahre 1968 gebaut 
wurde und daß fünf Jahre später 

angepaßt und in der Bergstation 
neue Übernachtungsmöglichkei- 
ten geschaffen. Zwei kleine Dop- 
pelzimmer und 48 Kojen kamen 
hinzu. 

Rund 100 Tonnen 
jährlich nach oben 

Die Hochriesbahn ist als 
Transportmittel zur Versorgung 
der Alpenvereinshütte und des 
bahneigenen Gastror-mie- und 
Beherbergungsbetrie unver- 
zichtbar. Jährlich müssen etwa 
hundert Tonnen Lebensmittel 
und Material hochgeschafft wer- 
den. Die Sektion Rosenheim des 
Alpenvereins machte bereits in 

,Ür die Hochries'>‘»’"? Ein neue» Konzept iätin Vorbereitung, Der Sommer war für die Bahn recht positiv. H 

Die Horror-Vorstellung, der 
Hochries-Nordhang könnte in- 
folge einer stillgelegten, langsam 
wr sich hinrostenden Bergbahn 
Mn „höchstgelegenen Schrott- 
platz Bayerns“ werden, kann 
Jiemand gefallen. Auch der Ge- 
danke an einen Abbruch dieser 

die Kabinenbahn zum Hochries- 
Gipfel folgte. Vor sechs Jahren 
erwarb Josef Schwaiger die da- 
mals schon in die roten Zahlen 
gefahrene Bahn für eine Million 
Mark; einen gleichgroßen Betrag 
investierte der neue Besitzer in 
den letzten Jahren. 

So wurden die Talstation mit 
ihren Service-Einrichtungen ver- 
bessert, die Kapazität der Sessel- 
bahn um 63 auf 163 Sessel erwei- 
tert, die Ein- und Ausstiegsmög- 
lichkeiten für Behinderte sowie 
für Fahrgäste mit Lasten (Dra- 
chenflieger) den Erfordernissen 

der vergangenen Woche auf die- 
sen Sachverhalt aufmerksam und 
erklärte, sie sei im Gegensatz zur 
Wasserburger Sektion (sie hat 
kein Haus auf der Hochries) 
nicht für Abbruch der Bahn. 

Ebenfalls gegen einen Abbruch 
sind die Ortsgruppen der Natur- 
freunde, Unterbezirk Mangfall- 
Inn. Sie schlagen einen Kompro- 
miß vor: Kleinbus-Zubringer- 
dienst bei reduziertem Sessel- 
bahnbetrieb. Der Büsverkehr 
Solle auf die Konzession der 
Bergbahn beschränkt bleiben. 
Sollte die Gondelbahn dennoch 

eingestellt werden müssen, dann 
würde — dem Vorschlag der Na- 
turfreunde folgend — die Geneh- 
migung für den Kleinbus-Zu- 
bringer wieder erlöschen. 

Selbstverständlich ist die Bahn 
auch der große Entsorgen Wö- 
chentlich werden sechs Müllton- 
nen, voll mit Abfall, zu Tal ge- 
fahren. In den Tonnen befindet 
sich nicht nur Abfall, den die 

Gondelbahn ist auch der 
große Entsorger 

Bahnbenutzer auf dem Berg und 
in den Hütten hinterlassen: Was 
die Wanderer nach Brotzeit in 
die Behälter werfen oder leider 
auch bei den Rastplätzen einfach 
fallen lassen, dies alles wird von 
der Bahn nach unten gebracht. 

Bahnbesitzer Schwaiger weiß, 
daß er einen vollen und ganzjäh- 
rigen Fährbetrieb künftig nicht 
mehr wird aufrecht erhalten 
können. Dies wäre ja nur mög- 
lich, wenn es eine Nord-Skiab- 
fahrt und Liftlagen hinter der 
Hochries gäbe. Doch solche Pro- 
jekte, die vor 15 Jahren noch Teil 
des Gesamtkonzeptes waren, 
sind heutzutage nicht mehr zu 
verwirklichen. Wenn also eine 
totale Stillegung und später der 
Abbruch der Anlagen vermieden 
werden sollen, muß das Glück al- 
lein im Sommerbetrieb gesucht 
und gefunden werden. 

Und so stellt' sich Josef 
Schwaiger sein neues Konzept 
vor: Im Sommer und Herbst vol- 
ler Betrieb der Sessel- und der 
Kabinenbahn.. Im Winter, bei 
entsprechenden Schneeverhält- 
nissen, soll nur die Sesselbahn 
laufen; die für den Personenver- 
kehr stillgelegte Kabinenbahn 
würde nur von Fall zu Fall zur 
Ver- und Entsorgung der Häuser 
und Betriebe auf dem Gipfel ein- 
gesetzt. Für den oberen Bereich 
wird es. nach diesem Konzept nur 
noch eine Sommerkarte geben. 

Günter Oberst 
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01. September 1986 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Bodenverband Samerberg gegen Straßenverbreiterung zur Miteistation: 

Vorschlag des Landratsamtes zur 
Erhaltung der Hochriesbahn abgelehnt 
Gibt es überhaupt noch eine Chance?—Privater Bahnbesitzer bleibt auf sich allein gestellt 

Samerberg — Die Bemühungen von Landrat Dr. Max Gimple, in 
Verhandlungen mit dem Bodenverband Samerberg einen begrenz- 
ten Kurvenausbau der Fahrstraße zur Mittelstation der Hochries 
zu erreichen, sind gescheitert. Durch das Nein des Bodenverbandes 
haben sich die Chancen für eine Fortführung des Bergbahnbetrie- 
bes deutlich verschlechtert, denn der vom Landratsamt empfoh- 
lene Straßenausbau wäre Teil eines Konzepts gewesen, um der seit 
Jahren auf wirtschaftlicher Talfahrt befindlichen Hochriesbahn 
durch begrenzten Busverkehr bis zur Mittelstation mehr Fahrgäste 
zuführen zu können. 

Wie mehrfach berichtet, sieht 
der private Bahnbesitzer Josef 
Schwaiger nur dann eine Chance, 
den Bahnbetrieb wirtschaftlich 
tragbarer zu machen, wenn unter 
Umgehung des ungünstigen Ses- 
sellift-Zubringers von Graim- 
bach aus ein Busverkehr zur 
Gondelbahnstation ermöglicht 
werde. Der Sessellift wird bei 
schlechtem Wetter nicht ange- 
nommen; außerdem scheuen sich 
ältere Menschen, in diese freie 
Liftanlage zu steigen, obwohl sie 
eigentlich gerne die Gondelbahn 
erreichen und mit ihr auf den 
Gipfel fahren würden — oft at- 
traktivster Teil bei Tagesausflü- 
gen von Urlaubern oder Kurgä- 
sten im Rosenheimer Land. 

Nach Ansicht des Bergbahnbe- 
sitzers würden unter Umgehung 
der ungünstigen Sessel-Anlage 
schon relativ wenige Busse pro 
Ausflugstag genügen, um dem 
Betrieb der Gondelbahn ab Mit- 
telstation wesentlich mehr Fahr- 
gäste zuzuführen. Damit, so 
glaubt der Besitzer, hätte die 
Bahn letztlich ihre wirtschaftli- 

che Grundlage für ihren Fortbe- 
stand bekommen. 

Versuch wäre auf fünf 
Jahre befristet gewesen 

Landrat Dr. Gimple erinnerte 
daran, daß der von ihm vorge- 
schlagene geringfügige Ausbau 
der Kurven des Weges zur Mittel- 
station ja vom Kreis vorgenom- 
men worden wäre; außerdem ha- 
be nan die Maßnahmen ja als ei- 
nen Versuch für die Dauer von 
fünf Jahren angesehen. Hätte vaten Autoverkehr anziehen 
man während dieser Zeit wider werde. Dies würde eine unerträg- 
Erwarten tatsäclich schlechte liehe Belastung des Hochries-Ge- 
Erfahrungen gemacht, wäre der bietes bedeuten. Auch Hinweise, 
Kreis bereit gewesen, den alten daß man einer solchen auch vom 
Zustand wieder herzustellen. Landratsamt sicherlich nicht er- 

In der außerordentlichen Sit- wünschten Entwicklung durch 
zung des Bodenverbandes Sa- verschiedene Maßnahmen gegen- 
merberg, dem die Straße zur Mit- steuern könne, führten bei den 
telstation gehört, wurde von Ver- Mitgliedern des Bodenverbandes 
bandssprecher Bauer die schon nicht zu einem Meinungsum- 
bei früheren Sitzungen vertrete- schwung. 
ne Ansicht bekräftigt, wonach ei- 
ne Verbreiterung der Straße Nachdem der Versuch des 
zwangsläufig auch starken pri- Landrates scheiterte, werden die 

Archiv-Aufnahme der Alpenvereinshütte auf der Hochries: Wie soll die 
der Sektion Rosenheim gehörende Hütte ohne Bahn versorgt werden? 
Unsere Aufnahme entstand bevor der Anbau an der Nordostseit# erstellt 
wurde. 

Chancen für die Erhaltung der 
Hochriesbahn wieder ungünsti- 
ger eingeschätzt. Jetzt liegt es 
nur noch am Bahnbesitzer selbst; 
er glaubt, den Betrieb wenigstens 

Hochries-Nordhang im Winter: Die Stillegung der Bahn während der Wintermonate ist beschlossene Sache. 
Nach dem Scheitern eines Lösungsversuches durch Landrat Dr. Gimple haben sich die Chancen für den 
Fortbestand des Bahnbetriebes auch Im Sommer wieder verschlechtert. 

Bahnbesitzer hofft jetzt 
auf sein Konzept 

im Sommer weiterführen zu kön- 
nen. Ein entsprechendes Konzept 
sieht die Stillegung der Gondel- 
bahn während er Wintermonate 
vor; der Sessellift allerdings 
würde bei günstigen Schneever- 
hältnissen fahren, damit wenig- 
stens die unteren Strecken für 
den Skilauf genutzt werden 
könnten. 

Ohne Gondelbahn auf den 
Gipfel wird die Versorgung der 
Alpenvereinshütte und des Berg- 
bann-Restaurants problema- 
tisch; auch stellen sich neue Fra- 
gen wegen der Entsorgung und 
der Sicherheit am Berg. Denn 
schon oft war die Gondelbahn 
das einzig mögliche Transport- 
mittel, wenn es um Hilfe für 
Wanderer und um andere Servi- 
celeistungen ging. 

Die Vorstellung, es werde in 
den kommenden Jahren nach der 
Stillegung des Bahnbetriebes am 
Nordhang der Hochries wohl 
doch eine langsam vor sich hin- 
rostende Bergbahn geben, ist lei- 
der nicht mehr von der Hand zu 
weisen. Wer sollte nach einem 
endgültigen Stillstand das Geld 
zum Abbruch der Anlagen auf- 
bringen? So wird uns das Schick- 
sal der Hochriesbahn wohl auch 
noch in Zukunft beschäftigen 
müssen. Günter Oberst 
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06. September 1986 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Zum Bericht .„Bodenverband 
Samerberg gegen Straßenver- 
breiterung zur Mittelstation: 
Vorschlag des Landratsamtes zur 
Erhaltung der Hochriesbahn ab- 
gelehnt“: 

Dem Bodenverband Samer- 
berg möchte ich ein großes Lob 
aussprechen und möchte ihn er- 
muntern, den Verlockungen und 
Angeboten des Bahnbetreibers 
und des Landrats nicht nachzu- 
geben. Es ist so, wie Bodenver- 
bandssprecher Bauer sagte: „Ei- 
ne Verbreiterung der Straße wür- 
de zwangsläufig auch starken 
privaten Autoverkehr anziehen. 
Dies würde eine unerträgliche 
Belastung des Hochriesgebietes 
bedeuten.“ Der vielleicht schön- 
ste und ruhigste Fleck des Land- 
kreises, der Samerberg, ist auch 
mit seinem Fremdenverkehr auf 
diese Bahn in keiner Weise ange- 
wiesen, Benno Mayer 

Hallwanger Straße 51 
8210 Prien 

* 

Ist es eigentlich Aufgabe des 
Landrates, eine Industrie-Lobby 
zu vertreten oder „im Namen des 
Volkes“ (das die Hochriesbahn 
nicht mehx- will) zu handeln”? 
Unsere Landräte — von Berch- 
tesgaden bis zum Bodensee — 
scheinen vor lauter Fortschritt 
und Technisierung ihre eigentli- 
che Aufgabe zu übersehen: Um- 
weltschutz und Naturschutz! 
Und was die Versorgung des 
Hochrieshauses angcht: Mit ei- 
nem Materiallift auf der Nordsex- 
te oder durch Tragtiere ab Rie- 
senhütte ist dem Bewirtschafter 
auch gedient. 

Alfons Lakowski 
Stauffenstraße 15 a 

8200 Rosenheim 
* 

Irr OVB hat man dem Hin und 
Her um die Hochriesbahn in den 
letzten Tagen außergewöhnlich 
viel Zeilenraum gewidmet. Es 
dient der Sache selbst am aller- 
wenigsten, wenn Emotionen ge- 
weckt und Interessengruppen zi- 
tiert werden aie sich selbst noch 
gar nicht offenbart haben. 

Leserbriefe an die 
Hochriesbahn-Stillegung: Lob für Bodenverband 

Der Bodenverband hat Rück- 
grat bewiesen und nichts anderes 
getan, als von seinem Entschei- 
dungsrecht über den eigenen Be- 
sitz Gebrauch zu machen. 

Der Deutsche Alpenverein, 
insbesondere die Sektion Rosen- 
heim, wird sich nicht für weitere 

(Finanz- oder andere Spritzen 
haben meist nur aufschiebende 
Wirkung). 

Die Hochriesbahn besteht, 
daran scheiden sich die Geister 
nicht mehr. Es wäre vollkommen 
widersinnig, das Schicksal der heim, wird sich nicht für weitere rrl™-rs»nnis. üas Schicksal der 

Verschandelungen und Eingriffe untrennbar mit dem des 
in. die Landschaft einspannen jetzigen Besitzers zu sehen. Kon- 

- solidierungsmaßnahmen auf Ko- lassen. Wäre das doch gegen alle 
Vor- und Grundsätze! 

Der Landkreis wird dem mitt- 
lerweile. aufgewachten Bürger 
schwer erklären können, mit 
welchem Recht Steuergelder in 
ein privates Unternehmen ge- 
steckt werden sollen. Fällt doch 
das sonst so gern gebrauchte 
Druckmittel Arbeitsplätze in 
diesem Fall nicht ins Kalkül. 

Hier liegt nämlich der Kern des 
Problems:. Ein privater Unter- 
nehmer hat sich, wie er selbst zu- 
gibt, verkalkuliert. Es wurden 
Investitionen vorgenommen, die 
mit dem Fährbetrieb der Berg- 
bahn nichts zu tun haben. Dabei 
leuchtet jedem Laien ein, daß 
drei Gastronomiebetriebe im 
Schlepptau der Hochriesseilbahn 
keine Daseinsberechtigung 
haben. 

Wenn man von der Seilbahn 
spricht und von deren Erhaltung, 
sollte man die Talstation und die 
Bergstation als Kostenfaktor se- 
hen und den Fährbetrieb alleine, 
mit umsichtigem Management, 
betreiben. 

Die Horrorvision von der 
„langsam dahinrostenden Berg- 

bahn“ läßt sich der aufmerksame 
Beobachter nicht aufzwingen. 
Wenn ein Gasthof, eine Baufirma 
oder ein Gewerbebetrieb pleite 
fnacht, gibt’ cs keine Ruinen in 
der Landschaft. Vielmehr wer- 
den kaufmännisch besser orien- 
tierte Nachfolger aus eigener 
Kraft und mit neuem-‘Schwung 
auf die Peine kommen müssen. 

sten der Steuerzahler oder durch 
neuerliche Eingriffe in die ge- 
schundene Landschaft müssen 
jedenfalls verhindert werden. 

In Anbetracht des Gleichheits- 
prinzips ist man dies dem Hand- 
werk, der Industrie und der 
Landwirtschaft schuldig, die 
auch unter finanziellen Einbußen 
leiden und ihren Weg, auch gege- 
benenfalls zum Konkursrichter, 
alleine gehen müssen. 

. Herbert Vollmayer 
Heimatsberger Straße 9 

8202 Bad Aibling 

Tränen um Hochriesbahn? 
Zum Artikel: Hochrieshaus So, wie andere Hütten, zu denen 

muß versorgt bleiben: ebenfalls keine Seilbahn führt, 
Die Hochriesbahn ist ein Plei- und die nicht mit einem fünf Me- 

teuntemehmen. Daß sich die ter breiten Almweg erschlossen 
Bahn nie rentieren würde, war sind, ln diesem Zusammenhang 
vor 15 Jahren schon zu erkennen, erinnere ich an einen Brief, den 
denn die Hochries wird nie ein ein ehemaliger Vorsitzender der 
Pistenski-Berg, wie das den pri- Sektion Eosenheim an mich ge- 
vaten Geldgebern und den Ge- schrieben hat. Ein Satz daraus 
nehmigungsbehörden damals lautet: 
weisgemacht wurde. Die Kom- „Wir erwarten mit Hoffnung 
manditisten sind ihr Geld los; der und vielleicht auch mit ein wenig 
Erbauer ist zu einer langjährigen Schadenfreude den Tag, an dem 
Haftstrafe vemrteüt worden. diese Bahn abgerissen wird, und 

Die Tränen, die dieser Bahn wir sind auch darauf vorbereitet, 
nachgeweint werden, sind verge- unsere Hochries einmal wieder 
bau. Ein Angebot, das nicht an- ohne Seilbahn erleben zu 
genommen wird, ist falsch be- dürfen.”, 
rechnet, Besonders erstaunt aber Kommentar von mir: Nichts ist 
bin ich über die Tränen, die der stetiger als der Wandel, 
Vorstand der Sektion Eosenheim Hans Stembichler 
dieser Bahn nachweint. Freilich: Umweltreferent der Sektion 
Wie versorgen wir jetzt unsere Prien DAV 
Hüfte? Da kann ich nur sagen: 
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13. September 1986 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Großer Umweltbericht des Landkreises: 
Hitzige Debatte an „zersägten“ Tischen 

Neue Sitzordnung im Kreistag - Zündstoff wegen Hochriesbahn und Mülldeponie Urschalling 
Landkreis (la) — „Eine Ge- 

samtschau über den aktuellen 
Stand des Umweltschutzes auf 
Kreisebene“, wie Landrat 
Dr.GimpIe betonte, legte die 
Amtsverwaltung bei der gestri- 
gen ersten Kreistagssitzung nach 
der Sommerpause vor. Das 86 
Seiten starke Papier, das unter 
Federführung von Oberregie- 
rungsrat Walter Ganßer entstan- 
den war, wurde auf „zersägten“ 
Tischen präsentiert. 

Im Rahmen der Modernisie- 
rung des großen Sitzungssaals 
hatte man auch die Sitzordnung 
neu geregelt. Die Kreistagsrait- 
ßlied nahmen ihre Plätze auf 
ninte»s».nander angeordneten 
Stuhlreihen ein. Sie können so, 
vor allem bei hitzigeren Debat- 
ten, „dem Landrat direkt in die 
Augen schauen“, wie scherzhaft 
bemerkt wurde. Außerdem sollen 
die pultartigen Tische, an denen 
jetzt die Kreisräte tagen - sie 
wurden aus den zersägten alten 
Tischen angefertigt - noch mit 
Mikrofonen ausgestattet werden. 

Dennoch kam auch ohne tech- 
nische Lautverstärker bei der 
Debatte um den Umweltbericht 
deutlich zum Ausdruck, daß es 
im Landkreis noch einige Kanten 
abzuhobeln gilt. Einig waren sich 
zunächst CSU, SPD, ÜWG und 
auch der Vertreter der FDP, daß 
mit dem Bericht eine „hervorra- 
gende Unterlage als Grundstock 
für weitere Aktivitäten im Um- 
weltschutz“ gegeben sei. 

Debatte sollte 
abgebrochen werden 

Es gab jedoch bald einigen 
Wirbel, da man sich in der SPD- 
Fraktion offensichtlich nicht 
gleich einigen konnte, ob man ei- 
nen Antrag zur Geschäftsord- 
nung auf Abbruch der Debatte 
stellen soll, um das Papier erst 
noch ausführlich im Umweltaus- 
schuß zu durchleuchten oder ob 
man sich an einer Vordebatte im 
Kreistag beteiligt. Mit einiger 
Verzögerung gab es dann doch 
die allgemeine Vordebatte. 

Hauptpunkte waren die Hoch- 
riesbahn und die Urschallinger 
Landkreismüll-Deponie. Die mit 
Umweltfragen in der SPD-Frak- 
tion betraute Veronika Engel, 
wollte vom Landrat wissen, war- 
um man die Hochries bahn denn 
unbedingt erhalten wolle. Die 
Umwelt sei dort durch Ausflüg- 
ler und Skifahrer ohnehin stark 
belastet. 

Landrat Dr.GimpIe gab umfas- 
send Auskunft: Man wolle keine 
Heere von Skifahrem auf die 
Hochries schaffen. Ziel sei es je- 

Eine Sitzordnung wie im Pariament gilt jetzt für die Kreistagsmitglieder im großen Saal des Landratsamts. Oie 
Pult-Tische werden demnächst noch mit Mikrofonen ausgestattet. Das Bild zeigt Landrat Dr.GimpIe (links) bei 
der Eröffnung der gestrigen Sitzung. Foto: Trux 

doch, die intakte Bahn nicht als 
weithin sichtbare Ruine in der 
Landschaft stehen zu lassen, was 
auch eine schlechte Werbung für 
den Fremdenverkehr wäre. 

Experten hätten ein Konzept 
entwickelt und den Bahnbetrieb 
genau analysiert. Die Bahn sei 
danach nicht weit von einem ren- 
tablen Betrieb entfernt. Ein be- 

Klasse für Schüler 
und Studenten 

Cool® Rechner 
und heiße 
Schrelbmoblle 
zum fairen Preis 
beim Fachhändler 

OLYMPIA»! 
Bürotechnik der AEG 

ULLRICH 
Büroorganisation GmbH 

Innstraße 24 - 8200 Rosenheim 
Telefon 080 31/1 60 97 

scheidener Ausbau der Straße 
zur .Mittelstation mit einigen 
Ausweichen und ein begrenzter 
Busverkehr - man denke an vier 
Busse pro Tag - wären nach Mei- 
nung der Fachleute die Rettung 
für die Hochriesbahn. Dann wäre 
die Bahn auch für ältere Gäste 
interessant. Diese machten kei- 
nen geringen Teil der Urlauber 
aus und der Fremdenverkehr sei 
schließlich eine wichtige wirt- 

schaftliche Säule im Kreis Ro- 
senheim. 

Auch die immer noch geschlos- 
sene Kreisdeponie in Urschalling 
erhitzte die Gemüter. Der Land- 
rat wiederholte zum Teil seine 
Ausführungen aus der letzten 
Kreistagssitzung. Danach habe 
der Landkreis im Sinne einer 
„sauberen und bürgemahen Ver- 
waltungsarbeit“ vorerst freiwil- 
lig auf den Betrieb der Deponie 
verzichtet, bis eine endgültige 
Entscheidung von Regierungssei- 
te vorliege. Seinen Worten nach 
dürfte diese Entscheidung in den 
nächsten Tagen fallen. 

Extra-Antrag wegen 
Zwischenrufen 

Ihr Mißfallen mit dem Um- 
weltbericht gaben die ehemali- 
gen „Grünen“, Corinna Flem- 
ming und Walter Still, mehrfach 
auch durch laute Zwischenrufe 
zum Ausdruck. Dies veranlaßte 
Günter Bayer von der CSU zu 
einem Antrag zur Geschäftsord- 
nung, Kreisrat Still bei der näch- 
sten Störung, beim nächsten 
„lauten Lacherer“, aus dem Saal 
zu verweisen. 

CSU-Fraktions-Chef Lorenz 
Kollmannsberger stellte dazu 
fest: „Kreisräte sollten wenig- 
stens Mindestanforderungen von 
gutem Benehmen erfüllen.“ Was 

man von Buben und Mädchen in 
einem Kindergarten erwarten 
könne, müsse auch in einem 
Kreisparlament möglich sein. 
Landrat Dr.GimpIe nahm den 
Antrag von Günter Bayer zur 
Kenntnis, ließ aber nicht darüber 
abstimmen. 

Zum Schluß der temperament- 
vollen Umwelt-Debatte regte 
stellvertretender Landrat Josef 
Neiderhell an, jetzt im Herbst die 
Naturschutzwacht auf Sonder- 
streifen ins Gelände zu schicken. 
Er habe feststellen müssen, daß 
die heimischen Wälder von Un- 
bekannten wieder verstärkt als 
verbotene Müllablageplätze miß- 
braucht würden. Hier müsse 
schnell Abhilfe geschaffen wer- 
den. Neiderhell fand mit seinem 
Antrag bei Landrat Dr.GimpIe 
ein offenes Ohr. 

Breite Mehrheit für 
Frauenhaus 

Die Kostenbeteiligung des 
Landkreises an dem geplanten 
Frauenhaus in Rosenheim von 
jährlich rund 40 000 Mark fand, 
wie bereits im Kreisausschuß, ei- 
ne breite Mehrheit. Nur Horst 
Halser (FDP) blieb bei seiner Ab- 
lehnung, die er schon im Aus- 
schuß vorgebracht hatte (wir be- 
richteten). 
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25. April 1987 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Keine Mehrheit für Erhalt der 
Hochriesbahn um jeden Preis 

Samerberger Gemeinderat stimmt über Bürgermeister-Antrag nicht ab 
Samerberg (ho) - „Soll die 

Hochriesbahn erhalten bleiben, 
gleich wie?“, so formulierte Bür- 
germeister Deindl einen Abstim- 
mungsantrag an die Gemeinde- 
räte des Samerberges. Zahlreiche 
Zuhörer zeigten ihr Interesse an 
dem Tagesordnungspunkt über 
die Hochriesbahn. 

Der Bürgermeister erläuterte 
die Schwierigkeiten der Hoch- 
riesbahn und die möglichen Aus- 
wirkungen auf die Gemeinde Sa- 
merberg. In einer Sitzung des 
Landrates mit Baudirekor Frank 
und seinen Fachleuten waren mit 
dem Besitzer der Hochriesbahn, 
Josef Schwaiger, auf Einladung 
von Bürgermeister Josef Deindl 
die Probleme besprochen wor- 
den, Dieses Gremium fand nur 
eine Lösung: Einen Versuch, 
über fünf Jahre die Moser-Bo- 
den-Straße mit Ausweichen und 
Entschärfung der Kehren zu ver- 
sehen, um Ausflugsfahrten mit 
großen Bussen zur Mittelstation 
zu ermöglichen, Dadurch erhofft 
sich der Bahneigentümer Josef 
Schwaiger einen kostendecken- 
den Betrieb der Seilbahn und ei- 
ne Wirtschaftlichkeit seiner 
Gaststätten, Er legte dem Ge- 

meinderat dar, was er für die Sa- 
merberger von der Seilbahn aus, 
alles an Wohltaten erwiesen ha- 
be, angefangen bei den Freifahr- 
ten für de^ Wintersportverein, 
über die kostenlose Überlassung 

_ des Parkplatzes zu Zeltveran- 
staltungen und freier Parkmög- 
lichkeit für Bergwanderer und 
Tennisspieler. 

Der Bodenverband der Moser- 
Boden-Straße sieht im Ausbau 
eine weitere „Salamitaktik“ zur 
Sanierung der Hcohriesbahn. Es 
würde der Bau eines zusätzlichen 
Fußweges notwendig werden. 
Ein Parkplatz an der Mittelsta- 
tion wäre auch zu bauen. Von 
Seiten der Drachenflieger erhebt 
sich die Frage, wie sie mit ihrem 
Gerät zur Gondelstation kom- 
men. Wie kommen die Fahrgäste 
mit eigenen Autos und die Fe- 
riengäste zur Station, wenn die 
Sesselbahn nicht mehr fährt? In 
diesen Tagen hat Schwaiger drei 
Personen entlassen. Er will wei- 
tere Sparmaßnahmen durch- 
führen. 

Bürgermeister Josef Deindl 
stellte mehrmals seinen Antrag 
zur Abstimmung. Er erhielt vom 
Gemeinderat jedoch keine Zu- 

stimmung, die Bahn „gleich wie“ 
zu erhalten. Acht Gemeinderäte 
haben bereits auf einer Unter- 
schriftenliste gegen den Ausbau 
der Moser-Boden-Straße ge- 
stimmt, zusammen mit weiteren 
400 Samerberger Bürgern. In den 
nächsten Wochen soll mit dem 
Bürgermeister, dem Landrat und 
den Grundstücksbesitzern ver- 
handelt werden 

öffentliches Interesse bestand 
auch an der Abgrenzung des Be- 
bauungsplanes Grainbach-West, 
insbesondere der Feichteckstra- 
ße. Nach nochmaligem Anhören 
der Grundeigner und erhaltenen 
Erklärungen wir der Bebauungs- 
plan mit der „kleinen Lösung“ 
aufgestellt. Die Erschließung 
steht noch in der Feme. Erst bei 
Bedarf und Festlegung des künf- 
tigen Abwasserkanals kann da- 
mit gerechnet werden, 

Baupläne wurden genehmigt 
für: Johann Weyerer, Weiker- 
sing, zur Errichtung einer Gara- 
ge und einer Holzlege. Dem Bau 
des Gerätehauses Alois und Hil- 
degard Prankl, Törwang, wurde 
zugestimmt. Alois Astner darf ei- 
ne Güllegrube bauen. Ebenerdige 
Einplanierung und Begrünung 
sind die Auflagen dazu. 
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11. Februar 1999 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Sommerrodelbahn 
an der Hochries 

Attraktion oder Naturverschandelung? - Aus dem Gemeinderat 

Samerberg (ghu) - Ist die 
Errichtung einer Sommer- 
und Winterrodelbahn am 
Fuße der Hochries eine neue 
Attraktion für das Erho- 
lungs- und Fremdenver- 
kehrsgebiet Samerberg oder 
wird die Natur dadurch 
empfindlich beeinträchtigt? 
Dieses Reizthema hat den 
Samerberger Gemeinderat 
in seiner jüngsten: Sitzung 
beschäftigt. Auf der Tages- 
ordnung stand der Antrag 
der Hochriesbahn GmbH 
zur Errichtung einer Som- 
mer- und Winterrodelbahn. 

Hochriesbahnchef und 
Gemeinderat Josef Schwai- 
ger erläuterte seine Idee. Er 
könne sich eine Rodelbähn 
von der Mittel- zur Talstati- 
on der Hochriesbahn vor- 
stellen. Der Sessellift würde 
die Zubringerdienste über- 
nehmen. Gleichzeitig er- 
hofft sich Schwaiger eine 
bessere Auslastung der 
Hochriesbahn. „Wenn nicht 
bald etwas passiert, muß ich 
die Bahn in den Wintermo- 
naten zusperren.“ 

Wichtig sei, daß eine sol- 
che Anlage entsprechend in 
dlfe Natur eingebettet werde, 
war sich der Gemeinderat 
einige Zweiter Bürgermei- 
ster äans Weiß sprach von 
einer „Bereicherung für den 
Tourismus“, während der 

Dritte Bürgermeister Wolf- 
gang Maurer einen Ausver- 
kauf der Natur befürchtet. 
„Der Massentourismus ist 
tödlich für die Vermieter“, 
sagte Maurer. 

Voraussetzung für eine 
Weiterverfolguttg dieses 
Themas ist aber eine Eini- 
gung mit den Grundstücks- 
besitzern im Hochriesgebiet. 
Die will Schwaiger jetzt an 
einen Tisch holen. „Wir 
werden an dem Thema dran 
bleiben“, versprach Bürger- 
meister Ernst Kunz. Außer- 
dem will man abwarten, wie 
diese Idee bei den Anliegern, 
bei der Bevölkerung, bei den 
Behörden und; bei den'Tow- 
rismusexperten ahkorpmt 

Mit einer knappen 7:5- 
Stimmen-Mehrheit hat der 
Gemeinderat beschlossen, 
den vor drei Jahren abge- 
schafften Fremdenverkehrs- 
beitrag wieder einzuführen. 
Die Einnahmen aus dem 
Kurbeitrag hätten sich nicht 
so entwickelt, wie es sich die 
Gemeinde erhofft habe, er- 
klärte Kunz. Den gestiege- 
nen Ausgaben im Fremden- 
verkehrswesen wolle man 
nun auch auf der Einnah- 
menseite entgegnen. Mit 
Hilfe eines speziellen Be- 
rechnungssystems werden 
jetzt alle Gewerbebetriebe, 

die von den Urlaubern mehr 
oder weniger profitieren, 
zur Kasse gebeten. 

Um den Empfang des 
„D 1“-Mobilfunknetzes der 
Telekom auf dem Samer- 
berg zu verbessern, wird die 
Telekom am ehemaligen ge- 
meindlichen Wasserwerk 
zwischen Obereck und Tör- 
wang einen Antennenma- 
sten aufstellen. Die Antenne 
soll sechs bis acht Meter 
hoch sein. 

Der Samerberg will wei- 
terhin ein eigenes Standes- 
amt haben. Dafür sprach 
sich der Gemeinderat ein- 
stimmig aus. Die Standes- 
amtsbezirke, die auf einer 
über. 20 Jahre alten Regie- 
rungsvefordnung beruhen, 
sollen behördlich neu gere- 
gelt werden. Die Samerber- 
ger äußerten aber keine Än- 
derungswünsche und wollen 
ihren Bezirk beibehalten. 

Auf der Tagesordnung 
stand der Bebauungsplan 
Grainbach-Überleiten. Der 
Antrag von Markus Lincke 
zur Teilung seines Grund- 
stücks am westlichen Ende 
des Bebauungsplanes wurde 
abgelehnt. Zwei Bauparzel- 
len seien deshalb nicht mög- 
lich, weil die Fahrt- und 
Leitungsrechte auf der Zu- 
fahrt fehlen. 
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13. Oktober 2000 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Samerberg - Die Hochries bahn zu einer Talstation entstand das 
Parkstüberl, das nunmehr 
als Ergänzung zur Mittel- 
station („Kräuterhexe") und 
zur Bergstation („Berg- 
bahnstüberl") eine beliebte 
Einkehr geworden ist. 
Wichtig war Sepp Schwai- fer auch die Förderung der 

lugschule sowie die Anlage 
von Tennisplätzen 

-   ........ gemeinsamen 
Vereinbarung über die win- 
terlichen Aufgaben, so dass 
der Ski-Betrieb an der 
Hochries auch zukünftig 
möglich ist. 

Ein weiteres Ziel von 
Sepp Schwaiger war die 
Verbesserung des gastrono- 
mischen Angebotes und des 
Wanderwege-Netzes. An der 

Diese Zukunft will Sepp 
Schwaiger mit seinen bei- 
den Töchtern Claudia und 
Ursula als Mitgesellschafter 
angehen. „Die Hochries ist 
immer ein Erlebnis und ei- 
nen Besuch wert", so Sepp 
Schwaiger, der sich im Ver- 
bund mit den Nachbar 
Bergbahnen, auf die Kam- 
penwand und auf den Wen- 

gilt als der Wander- und 
Aussichtsberg im Landkreis 
Rosenheim. Kernstück aller 
Hochrie'- Genüsse ist aller- 
dings die Hochriesbahn. 
Den Berggipfel erreichen 
kann man mit der Sessel- 
bahn bis zur Mittelstation 
und weiter mit der Kabi- 
nenbahn. Einen Grund zu 
einem Besuch der Hochries 
bieten dieser Tage nicht nur 
die schönen Herbstein- 
drücke. sondern auch ein 
kleines Jubiläum. Zwanzig 
Jahre sind es nämlich heuer, 
dass Josef Schwaiger die 
Verantwortung für die 
Hochriesbahn übernommen 
hatte 

Die Übernahme am 16. 
April 1980 erfolgte recht 
überraschend. Josef 
Schwaiger hatte sich bei der 
damals    *■ 

das Objekt der Bahn inte- 
ressiert. Der Unternehmer, 

  sich 
spontan, wenngleich nicht 
ohne Grundsatz-Überle- 
gung- „Der Reiz der Hoch- 
ries als Wintersport-Gebiet 
waren für mich als leiden- 
schaftlicher Skifahrer ein 
Grund zum Mitbieten. Eini- 
ge Verbesserungen für den 
heimischen Winterbetrieb 
schwebten mir schon vor", 
so Josef Schwaiger bei sei- 
nen Erinnerungen. Dass er 
mit knapp einer Million 
Mark den Zuschlag für die 
Übernahme erhielt, war 
dann schon eine kleine Sen- 
sation für den Samerberg. 

Erste VerbesserungsmaS- 
nahmen von Josef Schwai- 
ger waren 63 neue und zu- 
sätzliche Sessel für den 
Winterbetrieb. Ein moder- 
nes Pistenpflegegerät wurde 
angeschafft, um die fami- 
nenfroundliche Ski-Abfahrt 
von der Mittel- zur Talsta- 
tion entsprechend pflegen 
zu können. Der Winter- 

delstein, dank des soge- 
nannten „Gipfel-Tnos 'ei- 
nes steigenden Berg-Erieb- 
nis-Zuspruches erfreuer 
kann. 

Die Hochnes, der 
schönste Ausvieritsberg 
im Landkreis Rosenheim' 
hat eine Höhenlage von 
714 Meter -. (Talstation) 
Uber 922 Me er -.'Mittel- 
Station) und 15-i« l&sts-r 
(GipfelstatKKh D-se 

selbahn und 1853 Meter 
bei der Kabmenhahn 
(davon 1802 stützfrei). 
Die Sesselbahn kann in 
der Stunde 400 bis 600 
Personen befördern und 
die Kabinenbahn sogar 
600 bis 650 Personen 
Die Fahrzeiten betragen 
je nach Fördereinstel- 
lung rund zehn Minuten 
beim Sessellift und fünf 
Minuten bei der Kabi- 
nenbahn. Das Tragseil 
der Kabinenbahn hat ei- 
ne Höchsttraglast von 
313 Tbnnen. Je Kabine 
haben 50 Leute Platz. 
Für Bahn-Betreiber Josef 
Schwaiger sind seine 
zum Teil schon viele Jah- 
re treuen Mitarbeiterin- 
nen und Mitarbeiter ein 
wichtiger Bestandteil des 
Unternehmens-Erfolges. 
Aber auch das enge und 
gute Zusammenwirken 
mit den drei Gaststätten, 
mit der Flugschule und 
nicht zuletzt mit dem 

notwendig 
igsversteigerung 
Objekt der Bahn 

der in Achenmühle einer 
Fenster-Fertigungs-Betrieb 

entschied 
^wenngleich nicht 

ÄKÄ.VÄ!1SÄi;lülr
n<racl’“l- *• von Jo«f Schwaiger, sind MItgeaeli- 7 .   ' * ** 1 1 I 

schafterlnnen der Hochrfesbahn. 

Sepp Schwaiger mit «einen Gästen an der Hochries-Mittalstation. 

Infos zur 
Hochries- 

bahn 

JAHRE HOCHRIESBflHN 



1999 

Hochriesbahn Samerberg GmbH Gesamtinvestition DM 29.734.573,00 
Josef Schwaiger .. 
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02. März 2000 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Viele offene Fragen im Gemeinderat 
Samerberg (ghu) - Utopie 
oder ein emstzunehmendes 
Tourismuskonzept? Mit 
dieser Krage hat sich er- 
neut der Samerberger Ge- 
meinderat befasst. Auf dem 
Tisch liegt derzeit, ein An- 
trag des Hochriesbahn-Be- 
treibers Josef Schwaiger. 
Er hat einen Investor an 
der Angel, der das Gelände 
rund um die Talstation der 
Bahn in ein Ereizeitareal 
umwandeln möchte. 

Im Mittelpunkt des Vor- 
habens soll ein Sporthotel 
liegen. Ein Haus, das allen 
Bedürfnissen gerecht wer- 
den soll: Die Rede ist von 
einem Tagungs- .Urlaubs- , 
Freizeit-, und Naturhotel 
mit Schwimmbad, Sauna 
und vielen Wellness-Ange- 
boten mehr. Dafür soll ein 
Grundstück im Norden des 
bestehenden Parkplatzes 
verwendet werden. Im Sü- 
den ist an eine Sporthalle 
mit Tennisplätzen gedacht. 

Dass am Samerberg für 
ein „exclusives Hotel“ 
durchaus Bedarf bestehe, 
darüber sind sich die Ge- 
meinderäte einig. Noch ist 
man sich aber über die 
Tragweite dieses Vorha- 
bens nicht bewusst. Bür- 
germeister Ernst Kunz 
spricht von einer „politi- 
schen Entscheidung“, für 
die man auch eine Akzep- 
tanz bei der Bevölkerung 
brauche. 

Die von der Hochries- 
bahrv GmbH beantragte 
Flächennutzungsplanände- 
rung wurde zurückgestellt, 
bis die Eckdaten dieses 
Projekts auf den Tisch lie- 
gen. Schließlich gelte es, so 
die Meinung im Gemeinde- 
rat, wichtige Fragen im 
Vorfeld zu klären, wie etwa 
die Erschließung oder die 
drohende Verkehrsbela- 
stung. 

In die weiteren Gesprä- 
che sollen auch Fachberei- 
che der Behörden mit ein- 
gebunden werden. 

Horrende 
Zuschusskürzungen 

„Lieber den Spatz in der 
Hand, als die Katze auf 
dem Dach“, nach diesem 
Motto hat der FVeistaat 
Bayern ein Sofortpro- 
gramm zur Finanzierung 
von Kanalbaumaßnahmen, 
die, im Zuge eines vorzeiti- 
gen Baubeginns errichtet 
wurden, ins Leben gerufen. 
Demnach sollen zugesagte 
Zuschüsse sofort fließen. 
Der Hacken an der Ge- 
schichte: Die Gemeinde 
müsste im Gegenzug auf 
über ein Viertel ihrer Zu- 
schüsse verzichtet. 

Darauf ging der Gemein- 
derat nicht ein und will 
statt dessen auf eine späte- 
re Finanzierung im vollen 
Umfang hoffen. 
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14. Mai 2003 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

„Kulturlandschaft erhalten“ 
Drachenfliegerclub und Hochriesbahn feierten Doppeljubiläum 

Samerberg (krw) - Mit vie- 
len Gästen und Programm- 
höhepunkten wurde im Fest- 
zelt an der Talstation der 
Hochriesbahn am Samer- 
berg ein Doppeljubiläum ge- 
feiert 30 Jahre Hochries- 
bahn, 25 Jahre Drachenflie- 
gerdub Hochries-Samer- 
berg. Auftakt des fünftitgi- 
gen Festes war am Donners- 
tag der Bieranstich durch 
Bürgermeister Georg Huber, 
danach gab es ein fetziges 
Party-Gewitter mit den 
„Donnervögeln“ (wir berich- 
teten). Der Freitag stand im 
Zeichen der Jugend, der 
Wirrt eisportverein veranstal- 
tete eine Disko-Party, die 
lebhaft besucht wurde. Am 
Wochenende und am Montag 
wechselten sich die Pro- 
grammpunkte der Jubilar« 
nochmals ab.   

Nach der Sesselbahn fünf 
Jahre zuvor wurde 1973 die 
Kabinenbahn auf den Hoch- 
ries-Gipfel in Betrieb ge- 
nommen. Am 16. April 1980 
ersteigerte Josef Schwaiger 
die Bahn, „um sie für seine 
Heimat zu retten“. Er mo- 
dernisierte den Sessellift, 
richtete an den Stationen 
das „Parkstüberf“, die „Sup- 
penhütte“ und das „Berg- 
bahnstüberl“ ein, legte die 
Tennisplätze an, förderte die 
Slugschule uni zusammen 
mit Gemeinde und Skischu- 

le, den Wintersport, von der 
Eämilienabfahrt bis zu in- 
ternationalen Skireimen. 
Nach seinem Tod vor zwei 
Jahren übernahmen Tochter 
und Schwiegersohn die 
Bahn, Ursula Schwaiger- 
Vollmer brachte sie in das 
„Gipfel-Trio“, den Verbund 
mit Wendelsteinbahn und 
Kampenwandbahn ein, was 
die Attraktivität noch erheb- 
lich steigerte. 

Sanfter Tourismus am 

Samerberg 

Die Veranstalter und 
Gastgeber, das Ehepaar Max 
Vollmer-Sdiwaiger und Ur- 
sula Schwaiger-Vollmer von 
der Hochriesbahn, der Bra- 
cheafliegerdub Hochries- 
Samerberg, Festzeltwirt Pe- 
ter Schrödl, der Winter- 
sportverein Samerberg und 
die Flugschule Hochries 
machten die Verpflichtung 
aller deutlich, die unversehr- 
te bäuerliche Kulturland- 
schaft des Hochtales sowohl 
für die Einheimischen als 
auch für die Menschen aus 
den großen Städten im ge- 
meindlichen Kontext des 
„sanften Tourismus am Sa- 
merberg“ zu «halten. 

Am Wochenende feierte 
der Drachenfliegerclub mit 
Festakt, Flugvarführungen 

und -Wettbewerben und Sie- 
gerehrung. Wie von Vorstand 
Kurt Axthammer zu erfah- 
ren, waren zuerst an der 
Hochries „wilde Flieger“, ei- 
ne Untergruppe der „Mün- 
chener Alpinen Drachenflie- 
ger“. Auf der Bühne des 
Festzeltes war der Drachen - 
Baujahr 1975 - aufgestallt, 
mit dem 1976 der aste Bug 
von da Hochries stattfehd. 
Bald wurde die Gruppe so 
grofl, dass sie rich von Mün- 
chen abnahebt konnte. Am 
28. Oktober 1978 wurde der 
Club gegründet mit Ernst 
Edbauec als Ersten Vor- 
stand, Nachfolger für vide 
Jahre wurde „Urgestein“ 
Rudi Bürger, jetzt Sportwart 
beim Dachvsband. Da Ver- 
ein,; so Axthamma, sei jetzt 
einer da größten in 
Deutschland, in 2002 da 
dritte in da Rangliste des 
deutschen 
Streckenflugpokals. Er be- 
richtete von Streckenflügen 
unta anderem bis nach 
Schladming in den Tauern 
und nach Passau. Zum Dra- 
chenfliegen gehöre Konzen- 
tration, Kraft, Erfahrung 
und Instinkt „Da tiefste 
Punkt eines Ffagdrachens ist 
die Nase des Piloten“. 

Bürgermeista Georg Ku- 
ba überbrachte die Glück- 
wünsche da Gemeinde, «- 

innerte sich an einen eigener 
Tandemflug, „ein Riesen®- 
lebnis, die Well von oben zu 
sehen, ich beneide euch ua 
eure Erlebnisse.“ Diesa lä- 
se Sport passe unwahr- 
scheinlich gut in das Kon- 
zept des sanften Tburismns 
Er überreichte Kurt Ast- 
hammer und Rudi Bürge 
ein GememdetaügerL 

Festgemeind« *kte 

gro8e Familie 

Ara Montagnachmittag 
ab zaghaft wieda die Sann« 
schien und rieh die Silhouet- 
te da Hochries wie eine ja- 
panische Tnschmalerei ge- 
gen den Himmel abzächne- 
te, fuhren und spazierten 
viele - Einheimische und 
„Zuagroaste“ - zum Festzelt 
bei da Hocbriesbahn-zu ei- 
nem zünftigen Kesselfleisch- 
essen, von Pestzeltwirt Pete 
Schrödl, seina Frau und Sa- 

naa Team angerichtet Die 
Band „Einfach so“ brachte 
Bayerisches und Nostalgi- 
sches. In dem vollbesetzten 
Zelt flogen Zurufe, Winken 
und Gefachte: zwischen den 
Tischen hin und ha, die 
Hochriesbahn-Pestgemeinde 
war eine große Familie, ein 
schöna Ausklaag eines ein- 
drucksvollen Fhstes. 
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18. November 2003 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Bauland-Verkauf umstritten 
Bebauung Untereck im Gemeinderat Samerbeig hart diskutiert 

Samerbeig (krw)   
chennutzungsplan der Ge- 
meinde Samerbeig bezie- 
hungsweise dessen siebte 
Änderung im Bereich Unter- 
eck sowie der Entwurf des 
Bebauungsplanes für den 
Ortsteil Untereck waren 
Themen der jüngsten Ge- 
meinderatssitzung. Zweiter 
Bürgermeister Wolfgang 
Maurer leitete die Sitzung 
für den noch erkrankten Er- 
sten Bürgermeister Georg 
Habet Dieser, so feie Bür- Sister Maurer mit, be- 

sieh zwar noch in sta- 
tionärer Behandlung, sei 
aber auf dem Wege der Bes- 
serung. 

Architekt Huber von der 
Huber Plantings GmbH in 
Bosenheim erläuterte zu- 
nächst den Flächennut- 
zungsplan. Das Gebiet öst- 
lich der Straße, die hangab- 
wärts in nördliche Richtung 
geht, enthält mehrere land- 
wirtschaftliche Betriebe. Es 
sd deshalb ausdrücklich als 
Dortgebiet und nicht als 
Mischgebiet ausgewiesen, In 
einem Mischgebiet würde 
das Landratsamt, Ms Höfe 

ersatzweise die 
von Gewerbe 
Westlich der 

Straße, auch dort jetzt land- 
wirtschaftliche Betriebe, sei 

einer Erschlie- 
, sollen 2500 

Quadratmeter Bauflache mit 
vier Baurechten und ausge- 
wiesenen Grünflächen ent- 

Bebauung relativ 
«HM «IHM«fmrtlfjt eng eingegrenn 

'ft dem vorliegenden Ent- 
wurf sd nur die jetzige. Be- 
bauimg relativ eng einge- 
grenzt, die Bebauungsgren- 
zen könnten aber entspre- 
chend Bürgerwünschen bei 

machte der Architekt deut- 
lich. Im Bebauungsplan sä- 
en Häuser mit maximal zwei 

könnten. Architekt Huber 
stellte die diesbezüglichen 
Probleme seitens der Er- 
schließung, der Geländeform 
und der dort verlaufenden 
Hochspannungsleitung dar, 

Härter wurde die Diskus- 
sion über die freie Verkäuf- 
lichkeit der vier Bauparzel- 
len, Räte befürchteten, dass 
hier das Prinzip Einheimi- 
sche zu bevorzugen, auch für 
künftige Bebauungen durch 
Bezugsfälle in Frage gestellt 
sd, Bürgermeister Maurer 
erklärte, das ...könne nicht 
sein, dieser Plan gelte nur 
für Untereck. Von dem 
.Grundsatzbeschluss, dass es 
Baurecht nur für Einheimi- 
sche gebe, könnten Ausnah- 
men nur für den Einzp)fcli 
bd Vorliegen besonderer 
Gründe und nur aufgrund 
eines Gemdnderatsbe- 
Schlusses eben nur für die- 

tes nur deshalb so für einen 
erwdterten Interessenten- 

worden sd, 
... vier 

Parzellen, die Hochriesbahn, 
den Verkaufserlös kurzfri- 
stig benötige. Die Gemeinde 
habe die Verpflichtung zur 
Stützung und zum Erhalt 
der Hochriesbahn, nicht nur 
dem einheimischen, sondern 

Pläne im Gramium 
akzeptiert 

’ Architekt’ Söhlebui^ 'er- 
läuterte, dass dieser Bebau- Äals Basis für die 

Beschlüsse mit der 
«Turistin des Landratsamtes 
und der Naturschutzbehöide 

miiienhäuser oder Einfami- 
lienhäuser mit Einlieger- 
wohnung, vorgesehen, aber 
keine Doppelhäuser, Archi- 
tekt Huber erläuterte auch 

sen 
den. 

wer- 

Diskutiert wurde im Rat, 
ob die beiden Hinterlieger 
oberhalb der Straße oder zu- 
mindest einer nicht unter- 
halb angesiedelt werden 

Vtrkaufsarlös 
kurzfristig benötigt 

Maurer wies auch darauf 
hin, dass der Plan bekannt- 
lich in einer früheren Son- 
dersitzung des Geffleindera- 

sa, Dieses könne man ver- 
treten, mit diesem Plan kön- 
ne man in das weitere Ver- 
fahren gehen, Wenn 40 Trä- 
ger öffentlicher Belange ihn 
prüfen würden, müsse es ein 
Plan sein, der Bestand haben 
könne, Der Flächennut- Ä wurde mit elf zu 

lebauungsplanmit 
zehn zu drei Stimmen ange- 
nommen, 
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29. November 2003 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Der Etüde von der Ansaditsärapeile (Bild links) fMt Mer auf den Samerberger OrtsteTf Uoteredr {BBd rechts). Neben den e 
rVj__ UU 
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Bauland soll Hochriesbahn retten 
Samerberg: Anlieger formieren sich gegen Bebauungspläne in Untereck 

VON ULRICH NATHEN 

wachsenden Unmut bei An- 
wohnern im Ortsteil Unter- 
eck: Dort sollen etwa 2500 
Quadratmeter bisheriges 
Grönland als Bauland für 

L Gnmd-Ei- 
i ist die Hochries- 
I - mit dem Erlös 

soll das Unternehmen vor 

tet werttemDer Baufantiver- 
kauf sei die einzige Möglich- 
keit, aus den roten Zahlen zu 
kommen, erklärte deren Ge- 
schäftsführer Max Vollmer- 
Schwaiger. „Ein Aus für die 
Bergbahn hat absolut nega- 
tive Auswirkungen auf den 
Tourismus“, verteidigt Zwei- 
ter Bürgermeister den Rats- 
beschluss. Doch mit einer 
Unterschriftenaktion wollen 
einige Anwohner jetzt alle 
Samerberger Bürger dazu 
auffördern, sich gegen das 
Bauvorhaben auszuspre- 

Mit der Bebauung werde 
eines der schönsten Natur- 
denkmäler am Samerberg, 
der Bereich der Kapelle der 
Vierzehn Nothelfer in Ober- 
eck, für immer verschandelt, 

t Anlieger Anton Spöck 
Befürchtungen der Be- die 

bauungsgegner 

Außerdem werde da- dörfli- 
che Charakter im Ortsteil 
Untereck zerstört Spöck ist 
stocksauer Sein Vater habe 
zehn Jahre auf eine Bauge- 
nehmigung warten müssen, 
um sein geerbtes Haus in 
Untereck ausbauen zu kön- 
nen. Begründung aus dem 
Gemeinderat: „Eine Bebau- 
ung unterhalb der Aus- 
sichtskapelle ist unmöglich.“ 
Mit extremen Auflagen wur- 
de der Bau dann doch ge- 
nehmigt „Aber mein Vater 
wollte eigentlich größer und 
höh» bauen", schildert 
Spöck. „Warum werden aber 
jetzt diese Vorgaben einfach 
Üb» den Haufen geworfen? 
Die Bebauung in Untereck 
in der nun geplanten Größe 
würde doch die Attraktivität 
d» Aussichtskapelle wirk- 
lich in MitipiriPTiRrhaft zie- 

Entscheidung nicht 

leicnt gemacnx 

Der Gemeinderat habe 
sich die Entscheidung nicht 
leicht gemacht, einen Bebau- 
ungsplan für Untereck aus- 
zuweisen, macht Zweiter 
Bürgermeister Wofgang 
Maurer deutlich. Der Be- 
schluss sei zu Gunsten des 
großen öffentlichen Interes- 
ses der Gemeinde am Erhalt 
d» Hochriesbahn gefallen. 

Die mögliche Schließung der 
Bergbahn hätte einschnei- 
dende Folgen für den Frem- 
denverkehr nach sic* gezo- 
gen. 

In einem Schreiben hatte 
Bürgermeister Georg 

Hub» Ende September die 
Anlieg» in Untereck üb» 
den aktuellen Stand „Aus- 
weisung neu» Bauparzel- 
len“ auf dem Schwaig»- 
Grundstück in Untereck in- 
formiert. „Da die Hochries- 
bahn im Juli kurz vor d» 
Insolvenz stand, haben sich 
zahlreiche Beteiligte (Fami- 
lie Schwaiger, Landrat Dr. 
Max Giraple, Sparkassendi- 
rektor Ludwig Holnburger, 
Finanzexperten, Bürger- 
meister, Bauabteilung Land- 
ratsamt) an einen Tikb ge- 
setzt, um üb» mögliche Lö- 
sungswege zu verhandeln, 
um pinp Schließung d» 
Bahn zu verhindern und den 
Erhalt d» Bahn langfristig 
zu sichern“, heißt es in dem 
Brief. Nach zähen Beratun- 
gen habe sieh dann d» Ge- 
meinderat „schwerem Her- 
zens“ dazu entschlossen, die 
vier Bauparzellen auszuwei- 
sen. Weiter: „Vereinbart 
wurde, dass jed» Euro aus 
dem Verkaufserlös dies» 
Grundstücke vertraglich ge- 
sichert in den Erhalt der 
Hochriesbahn fließen muss 
und wird. Dafür haben wir 
von der Sparkasse als neuen 

Finanzpartn» der Bahn im 
Gegenzug auch die schriftli- 
che Zusicherung, dass die 
Bahn langfristig erhalten 
bleibt“ 

Gerade das bezweifeln 
ab» die Anwohn», kriti- 
sierte Anton Spöck in sein» 
Antwort an die Gemeinde: 
„Die Ausweisung eines frei- 
verkäuflichen Baugrundes 
zur Rettung eines privaten 
Unternehmens ist doch 
ziemlich fragwürdig. Wann 
wird dafür weiter» Bau- 
grund verkauft?" 

Enstmbift-Charakter 

für immer zerstört? 

Schützenhilfe haben die 
Kritik» d» Bebauungspla- 
mmg vom Bayerischen Lan- 

‘ für Heimatpflege 
In ein» Stel- 
wird die unter 

stehende 
Aussichtskapelle Obereck 
als ein überregional bedeu- 
tendes Gesamtensemble be- 
zeichnet: „Würden nun un- 
mittelbar unterhalb dieses 
sensiblen Bereich« Baupar- 
zellen ausgewiesen, wire der 
einmalige Cäarakier dieses 
Bmgmhlp« 

stört auf Grund ein» frag- 
würdigen und kurzfristigen 
finanziellen Aktion.“ Weit» 
heißt es: „Wir lehnen die 
Ausweisung von Baugebiet 

in ein» solchen Lage ent- 
schieden ab.“ 

„Auch uns ist d» Erhalt 
der Natur am Samerberg ein 
wichtiges Anliegen“, macht 
der . Geschäftsführer der 
Hoehriesbahn, Max Vollmer- 
Schwaiger, deutlich. Die 
Notsituation, in d» sich die 
Bahn befinde, lasse ab» kei- 
ne andere Lösungsmöglich- 
keit zu. „Wir wollen selbst 
etwas bewegen und keine 
staatlichen Hilfen in An- 
spruch nehmen“, bekräftigt 
Vollmer-Schwaiger seinen 
Antrag an die Gemeinde, die 
umstrittene Grünfläche als 
Bauland auszuweisen. Zu- 
sammen mit sein» Frau 
wolle » das ahe von Josef 
Schwaiger wöterführen mit 
dem Ziel, die Bahn weg® 
der Überregionalen touristi- 
schen Bedeutung für den 
Raum Rosenheim und den 
Chiemgau zu erhalten, fi- 
nanzielle Altlasten aus den 
zurückliegenden zehn Jah- 
ren, ein Tragseiisdiaden im 
Jahr 2000 und überpropor- 
tionale Reparatur- und In- 
standhaltungskosten hätten 
das Unternehmen aber an 
den Rand d» Insolvenz ge- 
führt, 

Vollnrer-Schwaiber: 
sich jetzt Widerstand aus der 
Bevölkerung gegen diese In- 
sung und damit gegen die 
Berpiahn formiert, rinde ich 
schon traurig.“ 
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18. Dezember 2003 aus der Süddeutschen Zeitung 

Umstrittene Rettungsaktion für die Hochriesbahn 

Kuhhandel um eine Wiese 
Gemeinde Samerberg fühlt sich zur Ausweisung von Bauland in bester Lage genötigt 

Von Heiner Effern 

Samerberg - An föhnigen Tagen können 
Spa^-ergänger bis München und Salz- 
bui hauen. Ihr Blick wandert anschlie- 
ßend unbehindert über das Voralpen- 
land, über die paar Häuser von Untereck 
und über Wiesenhänge zurück zur 
110 Jahre alten Eiche, die zu Ehren Prinz- 
regent Luitpolds gepflanzt wurde. Die 
Aussichtskapelle Obereck, frei stehend 
auf einer Anhöhe in der Gemeinde Samer- 
berg, gilt als einer der schönsten Aus- 
sichtspunkte der Hegion. Geht es nach 
dem Gemeinderat, bleibt der Blick künf- 
tig an vier frisch gebauten Einfamilien- 
häusern direkt unterhalb der Kapelle 
hängen. Die Lokalpolitiker haben dort 
zur Kettung der insolventen Bergbahn 
am Hochries völlig überraschend vier 
Bauparzellen ausgewiesen. Hugs wurde 
so die wertlose Wiese der Bahnbesitzer 
zum teuren Baugrund in bester Lage. 

Begonnen hat die Geschichte der wun- 
derlichen Bäuland-Ausweisung in der 
Gemeinde Samerberg im September vor 
einem Jahr. Ein örtlicher Unternehmer 
tnMr^eß nach einem tödlichen Unfall ei- 
ne 1 na und die Hochriesbahn, sowie 

Grundstücke unterhalb der Aussichtska- 
pelle und noch jede Menge Schulden. Die 
Tochter und der Schwiegersohn wollten 
die Bahn weiter betreiben, waren jedoch 
faktisch pleite. In ihrer Notlage wandten 
sie sich mit Unterstützung des Bürger- 
meisters Georg Huber im Juli 2003 an 
Landrat Max Gimple (CSU) und an die 
Kreissparkasse Rosenheim, die bis dahin 
nach eigenen Angaben mit den Schulden 
der Familie nichts zu tim hatte. Die Bank 
prüfte die Unterlagen und der Chef 
selbst, Ludwig Holnburger, kam zu der 
Überzeugung, dass die Bahn über einen 
längeren Zeitraum ohne Verlust zu be- 
treiben wäre. Die Sparkasse stieg ein, ob- 
wohl die Hochriesbahn,als riskante Fehl- 
konstruktion für Investoren gilt. 

Für eine Fortführung des Betriebs 
mussten die Bahnbesitzer allerdings zu- 
erst Schulden von eineinhalb Millionen 
Euro loswerden. Und so kam die Wiese 
unterhalb der Kapelle, bis dato kein Bau- 
grund, ins Spiel. Die Rechnung: Vier Ein- 
familienhäuser dort in bester Lage wür- 
den so viel bringen, dass auch noch ein 
Betrag für Investitionen übrig blieb. Da 
auch der Landrat, Mitglied im Verwal- 
tungsrat der Sparkasse, fand, die Bahn 

sei mit ihrer Bedeutung für den Touris- 
mus und die Region diese Hilfe wert, wur- 
de eine „Rettungsaktion“ gestartet. 

Also besuchte Gimple mit Sparkas- 
sen-Chef Holnburger persönlich den Ge- 
meinderat Samerberg in einer nicht 
fentlichen Sitzung. Von Druck ausüi. . 
könne nicht gesprochen werden, sagt 
Holnburger. „Der Landrat hat nur die Be- 
deutung der Bergbahn herausgestellt.“ 
Der zweite Bürgermeister Wolfgang Mau- 
rer, der wegen einer Krankheit des Ge- 
meinde-Chefs derzeit die Geschäfte 
führt, schildert die Sitzung so: „Die hät- 
ten die Bahn am nächsten Tag zuge- 
sperrt. Ein bisschen bedrängt haben wir 
uns schon gefühlt.“ Aber er findet auch, 
dass die Sache „hochstilisiert wird“. Die 
Bergbahn sei wichtig für den Ort und die 
Region. „Wenn unter der Kapelle ein 
paar Häuser dazu kommen, ist der Aus- 
sichtspunkt noch genauso schön.“ 

Das Rosenheimer Landratsamt aller- 
dings beurteilte das - jedenfalls bisher - 
völlig anders. In der Ablehnung eines frü- 
heren Bauantrags heißt es: „... würde 
die Genehmigung ihres Bauvorhabens ei- 
ne Weiterführung der zeüenförmigen Be- 
bauung in die freie, von der Aussichtska- 
pelle direkt einsehbare Landschaft 1 

. deuten. Es ist Aufgabe des Landratsan. 
tes, einer derart unorganische städtebau- 
liche Entwicklung zu verhindern. Be- 
zugsfalle würden geradezu herausgefor- 
dert.“ Dem stimmt der Bayerische Lan- 
desverein für Heimatpflege zu. Sollte die 
Wiese jetzt als Bauland ausgewiesen wer- 
den, „wäre der einmalige Charakter die- 
ses Ensembles für immer zerstört auf- 
grund einer fragwürdigen und kurzfristi- 
gen finanziellen Aktion“, heißt es in ei- 
ner Stellungnahme eines Vereins. 

Diese Einstellung teilen mittlerweile 
viele Samerberger auch. Auf einer Bür- 
gerversammlung mit etwa 200 Besu- 
chern sprach sich kein einziger für das 
Bauprojekt aus. Dafür meldeten sich die 
Gegner massiv zu Wort und kündigten 
ein Bürgerbegehren an. „Man muss die 
Leute wach rütteln, was Mer abläuft“, 
sagt Anton Spöck, einer der Anlieger in 
Untereck. Er wird sich für das Bürgerbe- 
gehren einsetzen und spricht dann eine 
Vermutung aus, die einige im Ort haben. 
„Die Bahn ist doch nur vorgeschoben. Da 
geht es doch darum, dass irgendeine 
Bank Geld zurückkriegt, das sie sonst nie 
mehr bekommen hätte. “ 

Bald könnte sich der Weg zur Kapelle Obereck mit der einzigartigen Aussicht 
nicht mehr lohnen - denn die wird jetzt zugebaut. Foto: Günter R. Müller 
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19. Dezember 2003 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Samerltepg (krw) - Die Dis- 
kussion in der Bürgerver- 
sammlong befasste ach vor- 
nehmlich mit der Änderung 
des Flächennutzungsplanes 
in Untereck. Zweiter Bür- 

verwies darauf, dass die Pk- 
nimg in der ersten Anhörung 
mit Bürgerbeteiligung und 
rund 40 Trägem öffentlicher 

i&fihrf&ch) in dom Isiifenden 
Ausleeungsverfahren wür- 
den me Bedenken der Aa- 
woiiner unter rechtsauf- 
aehüicher Begleitung des 
Landratsamtes angemessen 
berücksichtigt, versicherte 
Maurer. Jetzt stehe es noch 
nicht lest, oh die Planung in 
dieser Form verwirklicht 
werde. 

Ausführlich ging Zweiter 
Bürgermeister Mauren auf 
die strittige Thematik ein. 
Die Gruppierung „Kettet die 
Aussichtskapelle Obereck“ 
sei der Meinung, es entstün- 
den vier große Häuser unter- 
halb der Kapelle, Tatsache 
dagegen sei, dass die vier ge- 
planten Einfamilienhäuser 
mindestens 100 Meter in der 
Luftlinie von der Aussichts- 
kapelle entfernt seien und 
um 40 Höhenmeter tiefer lä- 
gen. 

„Sparkasse bis heute 
nie Gläubiger" 

Der Gemeinderat habe am 
8. April das hundertprozen- 
tige Ausweisen von Baupar- 
zdlen aufgehoben, um die 
individuelle Gestaltung ei- 
nes Baugebietes zu erwirken. 
Bei dieser Beschlussfassung 

StrittisesThemaamSamabergtDieHodviesbahnsoninitGnnctvctiäufengcrenetwieRien. Foteps 

sei das Problem Hochries- 
bahn dem Gemeinderat noch 
nicht bekannt gewesen, er- 
klärte Maurer. Die Sparkas- 
se verlange eine vollkomme- 
ne Aufklärung seitens der 
Bahn mit den Bilanz» der 
letzten-fünf Jahre. Es sei 
nicht zutreffend, dass die 
Sparkasse sich mit dem Er- 
lös aus dem Grundstücks- 
verkauf selbst absichem 
wolle, sagte der Zweite Bür- 
germeister. Sie sä bis heute 
nie Gläubiger der Hochries- 
bahn gewesen, die Hochries- 
bahn habe bisher nicht ein- 
mal dort ein Konto gehabt. 

Bürgermeister Maurer ap- 

ger von Untereck, ach mit 

den Plänen intensiv zu be- 
fassen, damit wirklich alle 
Armgungen, Bedenk», 
Wünsche und Anfragen in 
das Verfahren eingebracht 
werden könnten. Vor der 
zwäten Auslegung werde 
die Gemeinde mit Vertretern 
des Landratsamtes Mitte 
Februar eine öffentliche 
Aufklärungsversammlung 
abhalten, um alle Unstim- 
migkeiten zu klären. Er hof- 
fe sehr, dass die Bahn als re- 
gional und . überregional 
wichtige Anlage erhalten 
blähe. 

Maurer bat dann um eine 
sachliche Diskussion bä den 
Wortmeldungen. Der erste 
Sprecher äußerte die Vermu- 
tung, „zwä hohe Herren aus 

Bosenhäm haben den Ge- 
marderat genötigt, und an 
einer Sache, die solche Eüe 
hat, ist meistens etwas fauL“ 
Er sehe an, dass es für den 
Gemeinderat nicht einfach 
sä, ach gegen das Landrats- 
amt und die Spatee 
durehzusetzen. In saner 
Antwort wiederholte Bür- 
genneister Maurer, dass die 
Auslegung bis zum 9. Januar 

UM 4,..... i-v «sonders lang so, dazu Ka- 
men noch 14 Kulanztage. 

„WoistXonnptzur 
Sanierung? 

Ein Bürger betonte, in Un- 
tereck habe man nichts ge- 

gen die Familie Schwaiger, 
man sä aber gegen die 
Hochriesbahn, weil sie „im- 
mer schon an Hätege- 
schüft“ gewesen sei. Eia 
weitere? iunrte an, dass jetzt 
die Banken nicht nur <Üe Si- 
cherheit, sondern auch die 
Kapitaldienstffihigkeit ihrer 
Gläubiger prüfen müsste 
Wo sei hier ein Konzept für 
die Untemehmenssaniffang! 
Eine Bank käme doch nicht 
eme santattve insutution 
sein. Wellächt sollte diese 
oder jener die paüüsche 
Bühne verlassen? 

Eine Wortmeldung wie 
darauf hin, dass laut Erklä- 
rung des repcalen Pia- 
nungsverbandes Südostbay- 
em, untenächnä unter 
anderem von Landrat Dr. 
Gimple, „Kuppen und Hän- 
ge ment ueoaut werden sou* 
ten.“ Her sä auch aus- 
drücklich die Aussiehtska- 
peBe Obereck erwähnt 

Bürgermaster Maurer ver- 
wies auf die zuvor erwähn- 
ten mttemmigsvemaitmsse, 

Eine Sprecherin wies auf 
das Interview mit Landrat 
Gimple im OVB hin, da ge- 
sagt habe, die Spatee als 
starker Finanzpartner körnte 
ihr Versprechen enthalten 
und die Bahn dauernd sanie- 
ren. 

Sie bezweifele das, ihrer 
Mehrung nach wäre 4s nur 
möglich, wenn hier watete 
Mundstücke als Bauland 
verkauft würden. 

Bürgermeister Maurer 
fasste zusammen, es gehöre 
dies alles in das Anhörungs- 
Verfahren, erst danach kön- 
ne man Weiteres planen. Er 
bat noch änmal um intensi- 
ve Beteiligung. 
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21. Januar 2004 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Alpenverein will die 
Hochriesbahn erhalten 

Stilllegung würde der Umwelt eher schaden 
VON SIGRID KNOTHE 

Rosenheim/Samerberg 
„Der Samerberg ist eines der 
schönsten Wandergebiete 
Bayerns. Bei uns findet der 
Wanderer Ruhe und Erho- 
lung in einer bezaubernden 
Landschaft. Die Hochries- 
bahn bringt den Gast von 
Grainbach aus in eine ein- 
malig schöne Bergwelt.“ 
Deutschlandweit wird so in 
Hochglanzbroschüren für 
die Hochries, den traditio- 
nellen „Hausberg“ der Ro- 
senheimer, geworben. Die 
Bergbahn ist nun in ernst- 
hafte finanzielle Turbulen- 
zen gekommen, die Schlie- 
ßung steht vor der Tür. ln ei- 
nem Kraftakt soll ihr Wei- 
terbestehen gesichert wer- 
den. Auch der Rosenheimer 
Alpenverein spricht sich für 
den Erhalt der Hochries- 
bahn aus. 

„Wir sehen uns als Partner 
der Hochriesbahn“, erklärt 
Vorsitzender Franz Knarr 
von der Sektion Rosenheim 
des Deutschen Alpenvereins 
(DAV), „obwohl beim Bau 
der Bahn 1972 die Sektion 
aus Naturschutzgründen da- 

gegen war“. Heute sei die 
Hochriesbahn nicht mehr 
wegzudenken. Rund 60 000 
Gäste besuchten jährlich die 
Hochries, so Knarr. Dazu 
zählen Bergsteiger ebenso 
wie Wandertouristen oder 
Radler, die zum Auf- oder 
Abstieg gerne die Bahn be- 
nützen. Unentbehrlich sei sie 
auch als Aufstiegshilfe für 
die Drachenflieger und Pa- 
raglider, die in der Nähe des 
Bergbahnstüberls starten. 

Erhebliche Bedenken ge- 
gen die Einstellung der Bahn 
äußert auch Dieter Vögele, 
Schatzmeister der DAV-Sek- 
tion. „Die Konsequenzen be- 
deuten erhebliche Eingriffe 
in die Natur. Darüber sollten 
sich diejenigen Gedanken 
machen, die die Hochries- 
bahn einstellen wollen.“ 
Denn Bergbahnen fallen un- 
ter das Eisenbahngesetz. Das 
heißt, so Vögele, dass bei 
Stilllegung eine Rekultivie- 
rung des Geländes zu erfol- 
gen hat. Dies bedeutet, dass 
jeder Eisenträger und jedes 
Kilo Beton entfernt und ent- 
sorgt werden müssen. „Hier 
werden erhebliche Kosten 
entstehen“. 

Darüber hinaus, ergänzt 

Knarr, müsse weiterhin die 
Ver- und die Entsorgung auf 
der Alpenvereinshütte gesi- 
chert bleiben. „Hubschrau- 
ber würden eingesetzt, ein 
Fahrweg für den Pächter 
müsste gebaut, eine Materi- 
alseilbahn für Herbst und 
Winter angelegt werden.“ 
Als Naturschützer will der 
DAV deshalb die Stilllegung 
der Hochriesbahn verhin- 
dern. 

Aber auch eine Aufgabe 
oder ein Verkauf der Hütte 
steht nicht zur Diskussion. 
„Wenn wir sie heute verkau- 
fen, ist morgen ein Großin- 
vestor da, der ein Dreh- 
restaurant hinstellt. Mit un- 
serer Vorstellung von Ruhe 
und Erholung am Rosenhei- 
mer Hausberg hat das nichts 
mehr zu tun“, sind sich 
Knarr und Vögele einig. 

„Die Errichtung einer ein- 
fachen Skihütte auf der 
Hochries war 1913 ein Mei- 
lenstein“, so Knarr. 1934 sei 
diese Blockhütte erweitert, 
1956 durch ein Haus aus 
Stein ersetzt worden. „Noch 
im letzten Jahr sind rund 
300 000 Euro in die DAV- 
Hütte investiert worden“, so 
Vögele. 

Die Alpenvereinshütte auf der Hochries zieht alljährlich rund 60000 Besucher an. Foto: DAV 
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„INFORMATION DER SEKTION RCOT 

Alpenverein spricht sich für Erhalt der Hochriesbahn aus 

Wenn sich die Sektion Rosen- 

heim des Deutschen Alpen Vereins 

heute für den Erhalt der Hoch- 

riesbahn ausspricht, dann könn- 

te man den Schluss ziehen, der 

Alpenverein ist vom Paulus zum 

Saulus geworden. Nein. Die Sek- 

tion Rosenheim bleibt dem 1977 

von der Hauptversammlung des 

DAV in Rosenheim beschlossenem 

„Grundsatzprogramm zur um- 

weit- und sozialverträglichen 

Entwicklung und zum Schutze 

des Alpenraumes" treu. Wir wer- 

den dem weiteren Ausbau unse- 

rer Bergwelt mit Bahnen und Lif- 

ten kritisch gegenüberstehen und 

ihre Notwendigkeit für die einhei- 

mische Bevölkerung und die Ent- 

wicklung im Alpenraum sorgfäl- 

tig abwägen. Die Hochriesbahn 

besteht aber schon und ist auch 

in Betrieb. Der Deutsche Alpen- 

verein mit 680000 Mitgliedern ist 

der größte Bergsteigerverein der 

Welt. Im Verband des DAV ist die 

Sektion Rosenheim die sechzehn- 

größte Sektion der 352 deutschen 

Alpenvereinssektionen, mit 5600 

Mitgliedern ist sie größter selb- 

ständiger Verein im südostbaye- 

rischen Raum. 

60000 Besucher 
auf der Hochries 

Die Alpenvereinshütte der DAV-Sektbn Rosenheim auf der Hochries. 

Die Alpenvereinssektion Rosen- 

heim unterhält und pflegt in ih- 

Die Hochries - Samerberger Wahrzeichen und Rosenheimer Hausberg, mit 

der Kirche von Grainbach. 

rem Arbeitsgebiet Brünnstein und 

Hochries über 200 km Wanderwe- 

ge und Bergsteige. Sie ist, Eigen- 

tümer der Alpenvereinshütten am 

Brünnstein und auf der Hochries. 

Vor unserer heimatlichen Haustü- 

re kommt dies nicht nur der ein- 

heimischen Bevölkerung als Nah- 

erholungsgebiet zu Gute, sondern 

es ist auch ein uneigennütziger 

Beitrag für den Fremdenverkehr 

im Rosenheimer Land. Allein über 

60000 Besucher kamen im ver- 

gangenen Jahr auf die Hochries 

und rund um den Rosenheimer 

Hausberg zu Fuß,mit Schi, mit 

Bike und per Bahn. Für Drachen- 

und Gleitschirmflieger ist der 

Hochriesgipfel ein beliebter 

Startplatz. 

Die Alpenvereinssektion Rosen- 

heim ist seit 1913 mit einer Schi- 

hütte auf dem Hochriesgipfel, de- 

ren Grundstückseigentümer sie 

ist. Den sich ständig verändern- 

den Ansprüchen der Bergwande- 

rer und Erholungssuchenden wur- 

de bis heute immer wieder durch 

bauliche Veränderungen Rech- 

nung getragen Dies erfolgte im 

wesentlichen aus Vereinsmittel 

und vor allem durch den uner- 

müdlichen Einsatz ehrenamtlicher 

Vereinsmitglieder, wobei es nicht 

einfach ist, jeweils den auch auf 

dem Berg genauso wie im Tal gül- 

tigen baurechtlichen Ansprüchen 

zu genügen. 

Über 100 Kilometer 
Wanderwege 

Allein im Hochriesgebiet betreut 

und hält in Stand die Sektion Ro- 

senheim über 100 km markier- 

te und bezeichnete Wanderwe- 

Seite 20 

ge; das Alpenvereinshaus auf 

dem Gipfel der Hochries in 1569 

m Höhe ist ein beliebtes Aus- 

flugsziel und als Unterkunfts- 

hütte nach den Richtlinien des 

Deutschen Alpenvereins für je- 

dermann zugänglich. Sicher gab 

es Zeiten in denen man der Er- 

schließung des Samerberger 

Wahrzeichens ablehnend gegen- 

überstand. Doch die Entwicklung 

geht weiter und jede Generation 

von ehrenamtlichen Alpenver- 

einsmitgliedern hat in ihrer Epo- 

che das Beste getan. Noch ein- 

mal: Die Hochriesbahn besteht 

und ist in Betrieb. 

Aufwändige 
Ver- und Entsorgung 

Das nutzt auch der Alpenver- 

ein für die sehr aufwändige Ver- 

und Entsorgung seiner Hütte. 

Seit dem Abbau der alten Mate- 

rialseilbahn aus den 30er Jah- 

ren, hat die Alpenvereinssekti- 

on sich weder für einen Fahrweg, 

für eine eigene Materialseil- 

bahn oder den Einsatz von Ver- 

sorgungshubschrauber stark ge- 

macht. Im Gegenteil: in partner- 

schaftlichem Miteinander wurde 

jeder Hüttenpächter zur Ver- und 

Entsorgung mit der Bahn vertrag- 

lich verpflichtet! Auch die Ein- 

richtungen der Strom- und Was- 

serversorgung, sowie die Abwas- 

serentsorgung über eine eigene 

Kläranlage sind gemeinsame Sa- 

che von Hochriesbahn und Al- 

penverein. 

Zum dritten Mal: Die Hochries- 

bahn besteht und ist in Betrieb. 

Für die Ver- und Entsorgung des 

Hauses ist die Nutzung der Bahn 

die naturverträglichste Art. Im 

Falle einer Betriebseinstellung 

wäre der Alpenverein gezwungen 

nach Alternativen zu suchen. 

• Eigene Materialbahn auf der 

Nordseite der Hochries? 

• Versorgungsstraße (nur für 

den Sommer) von Frasdorf ab 

RSZ 03/04 
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DES DEUTSCHEN ALPENVEREINS“ DAV 

Die Hüttentafel der Hochrieshütte. 

Riesenhütte neu an2ulegen? 

• Einsatz von Versorgungshub- 

schrauber? 

Der Einsatz von Trägern oder 

Muli - wie in früheren Jahren - 

scheidet wohl in der heutigen 

Zeit aus. Unabhängig vom wirt- 

schaftlichen Aufwand, ein nicht 

vertretbarer Eingriff bzw. Belas- 
tung der Natur. 

Kraft für den 
Alltag schöpfen 

Ein weiterer Gesichtspunkt ist die 

sich verändernde Gesellschaft. 

Waren es zur Gründerzeit relativ 

wenige, die sich sportlich in der 

Bergwelt bewegten, so sind es 

heute viele Menschen, die Kraft 

für den Alltag in unserer schö- 

nen Bergnatur schöpfen und den 

Ausgleich zum hektischen Tages- 

geschehen suchen. Dazu kommt 

ein zahlenmäßig immer größer 

werdender Personenkreis älterer 

Generation. Trotz eingeschränk- 

ter Bewegung ist es möglich, 

der früher geliebten Sportart mit 

Auf- oder Abstiegshilfe weiter 

nachzugehen. 

Einstellung wäre 
Rückschritt 

Im Landkreis Rosenheim, vor den 

Toren der Stadt Rosenheim mitten 

in unserem schönen Alpenvorland 

existieren an der Kampenwand, 

Hochries und am Wendelstein 

drei Bergbahnen. Es wäre heute 

ein Rückschritt wenn eine dieser 

Bahnen ihren Betrieb einstellen 

müsste und die Naherholungssu- 

chenden unter Mehrbelastung der 

Straßen sich anders orientierten 

um die Schönheiten der Bergna- 

tur anderenorts zu schauen. 

So sah die erste Skihütte auf der Hochreis im Jahr 1914 aus. 

RSZ 03/04 

Ursprünglichkeit 
und Einsamkeit 

Noch ein egoistischer Gedan- 

ke: Bahnen konzentrieren Erho- 

lungssuchende; die vielen übri- 

gen Berggebiete bleiben in ih- 

rer Ursprünglichkeit und Einsam- 

keit erhalten. 

Die letzten 30 Jahre sind die Al- 

penvereinssektion Rosenheim 

und die Hochriesbahn Partner 

geworden. Dank allen die ob bei 

Wind, Sturm, Regen, Schnee und 

Sonnenschein zur Zusammenar- 

beit beigetragen und sich mit ih- 

rer Arbeit in den Dienst der All- 

gemeinheit gestellt haben. Zum 

letzen mal: Die Hochriesbahn be- 

steht und ist in Betrieb. 

Die Alpenvereinssektion Rosen- 

heim wünscht den Fortbestand 

der Hochriesbahn: 

• für die Freizeit- und Ferienre- 

gion Rosenheimer Land, 

• für die naturbegeisterte Be- 

völkerung aus nah und fern. 

• für eine bestehende weiter- 

hin naturverträgliche Ver- und 

Entsorgung des Hochrieshau- 

Die letzten Schritte der Skibergsteiger zur Hütte hinauf. 

700-1500 m 

USeSain 
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30. Januar 2004 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Bürgerbegehren „Untereck“ zulässig 
Samerberger Gemeinderat sieht sich durch Verfahren am 21. März entlastet 

ner solchen Maßnahme sei 
ausgeschlossen, es gebe in 
ganz Bayern kaum eine ren- 
tabel geführte Bergbahn. Die 
unter Denkmalschutz ste- 

lamerberg (krw) - ln der 
ängsten Sitzung des Ge- 
aemderats stand als erster 
tunkt das beantragte Bür- 
jerbegebren „Bettet die 
Inssichtskapelle Obeteck“ 
mf der Tagesordnung. Es 
raren dazu 410 Unterschrif- 
:en eingegangen, 200 Unter- 
xbriften wären mindestens 
»forderlich gewesen. Zwei- 
er Bürgermeister Maurer 
rerlas'den gemäß Artikel 
18a Bayerische Gemeinde- 
mhaag zur Durcbfübnmg 
:ines Bürgerentscbeids ge- 
teilten Antrag: „Sind Sie 
iafür, die Aussichtskapelle 
Übereck in ihrer gegenwärti- 
gen Umgebung m erhalten 
md die Baidehplammg für 
Untereck zu beenden?“ Der 
Gemeinderat beschloss nach 
angehender Beratung em- 
ithnmig, den Antrag zur 
Durehrahraag eines Bürger- 
ffltscheids weiterzuleiten. 
41s Abstiumungstermin 
smrde der 21. Mürz festge- 
egt. 

Als Vertreter der Antrag- 
steller weiden gemäß Artikel 
18 a Absatz 4 Bayerische Ge- 
neindeordnung benannt: 
Suit Häuüler, Hochriesstra- 
äe 17, Stellvertreter Laura 
Doermer, Birkenweg 29; Pe- 
ter Weyeier, Untereck 5, 
Stellvertreter Johann Scbo- 
oer, Sattelbag 3; Anton 
Spöck, Untereck 11, Stell- 
vertreter Dr. Johann Köppl, 
Wcbteckstrafle IS. Die 
Überprüfung des Antrags 
lurch die Hechtsaufsicht des 
Umdratsamtes habe erge- 
ben, dass der Antrag ord- 
nungsgemäß eingereidat und 
formeH sowie materiell zu- 
lässig” sei, so Bürgermeister 

Maurer, Er kommentierte, 
dass man seitens der Ge- 
meinde den Antrag begrüße, 
Ganz gleich, wie der Bürger- 
entschkd ausgehe, sei damit 
der Gemeinderat aller Vor- 
würfe enthoben, die von der 
eisen oder der anderen Seite 
kommen könnten. 

Der Gemeinderat nahm 
den Antrag für den Bfirger- 
ei)tschad einstimmig an. 
Abstimmen können die Bür- 
ger am 21. März in vier 
Wahllokalen und per Brief- 
wahl, Bd vier Lokalen seien 
die Kosten zwar höher, dies 
wolle man aber im Interesse 
einer höheren Wahlbeteili- 
gung in Kauf nehmen, hieß 
es im Hat. Ebenso einstim- 
mig beschloss das Gremium 
die Bildung eines Wahlaus- 
schusses. Als Vertreter aus 
dem Gemeinderat wurden 
die beiden Bürgermeister 
Wolfgang Maurer und Chris- 
tine Eckert gewählt. Vertre- 
ter des Biirgerbegehrens, die 
als Zuhörer anwesend wa- 
ren, wollten die Namen ihrer 
beiden Wahlausschussmit- 
glieder nachreichen. 

End« für das 
Einh«imlKh(nmod«ll? 

Das Büigerbegehren be- 
gründet seinen Antrag da- 
mit, dass die geplante Aus- 
weisung von freiverkäufli- 
chem Bauland das Ende des 
Einheimischenmodells be- 
deute. Durch die Bebauung 
würden die wirtschaftlichen 
Interessen Einzelner über 
die Interessen der Gemein- 
schaft gestellt, der "Versuch, 

ein. Frivatimternebmen 
durch Ausweisung von Bau- 
land zu retten, sei abzuleh- 
nen. Die Sanierung der 
Hochrieshahn mit Hilfe el- 

hende Aussichtskapelle sei 
für den Tourismus am Sa- 
merbeig von großer Bedeu- 
tung, der Plate, an dem sie 
sich befinde, werde dnich 
die Bebauung vertehandelt. 
Der dörfliche Charakter Un- 
terecks werde für immer 
zerstört. 

„Finanzierung nicht 

mahrg«wlhri«ist>f 

Wie bekannt (wir berich- 
teten mehrfach), hatte der 
Gemeinderat in einer Sit- 
zung am 16. Jul 2003 be- 
schlossen, für den Bereich 
Untereek den Fläehamut- 
zunpplan zu ändern und ei- 
nen Bebauungsplan aufzu- 
stellen. Es »fite im An- 
schluss an den bebauten Be- 
teich die Erstellung von ma- 
ximal vier Einfamilienhäu- 
sern in landschaftsgebtmde- 
ner Bauweise genehmigt 
werden. Die erforderlichen 
Parzellen, welche den Besit- 
zern der Hochriesbahn gehö- 
ren, sollten ausnahmsweise 
nicht nur für Einheimische 
und somit preisgebimden 
zur Verfügung stehen, An- 
sonsten müsse die Hochries- 
bahn Insolvenz anmelden 
und stillgelegt werden, die 
Finanzierung von Altlasten 
und erforderlichen Investi- 
tionen sei nicht mehr ge- 
währleistet, Ein Sanierungs- 
konzept, in welches der vo- 
raussichtliche Verkaufepreis 
der Grundstücke eingearbei- 
tet sei, wurde von der Spar- 
kasse unter Kechtsaufskht 
des Landratsamtes ausgear- 
beitet, 
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04. Februar 2004 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Kommt jetzt 
Ratsbegehren? 

Resolution für Bergbahn 
Samerberg (n) - „Die An- 
btetergemeinschtft Urlaub 
auf dem Bauernhof Chiem- 
see-Wendelstein unterstützt 
die Gemeinde Samerberg 
nachdrücklich bei ihren Be- 
mühungen um den Erhalt 
der Hochriesbahn“, erklärte 
Vorsitzender Faul Arnold 
von der Anbietergemein- 
schaft 

gemdnschaft verabschiedet 
wurde, setzt sich die Organi- 
sation Sr den Fortbestand 
der Bergbahn ein. Am 21. 
März entscheiden die Sa- 
merberger in einem Büiger- 
entscheid über ein Baugebiet 
in Unter eck, das Teil eines 
Sanierungskonzepts für die 
Hochriesbahn ist 

Bei der Gemeinderatssit- 

„Diese Bahn ist mittler- zun^ m hmmnenden Dieus- 
weile zu äußerst wich- **• Februar, wird dar 
tjgpn RHnriohtnng fm TVYirris- Gemeinderat auch über ein 
mus geworden, dievor allem Ratsbegefaren entscheiden. 
Senioren und Bhmüien den Bks sieht eine veränderte 
Aussichtsberg TTnriiriog er- Planung des Baugebiets in 
schließt Auch für den Dra- Untereck von Unterdessen 
chenfliegersport in unseren hat sich ein Aktionsbündnis 
Raum ist diese Bahn unver- gebildet, in dem sich ver- 
zichtbar“, so AmdcL schiedene Vereine, Ihstitu- 

Mit dieser Resolution, die tionen und Firmen für den 
auf der jüngsten Mitglieder- Erhalt der Hochriesbahn 
Versammlung der Anbieter- stark machen. 
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13. Februar 2004 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Die idealen Bedingungen auf der Hochries ziehen immer mehr Flugurlauber an. Foto: Schlecker 

„Hochriesbahn muss 
erhalten bleiben“ 

Samerbem: Flugsportvereine fürchten um Domizil 
Samerberg (re) - Das Bild 
der lautlos gleitenden Dra- 
chen und Gleitschirme ist an 
der Hochxies an Schönwet- 
tertagen kann» mehr wegzn- 
denken. Gestartet wird am 
Gipfel der Hochries an ei- 
gens dafür helgerichteten 
und gepflegten Putzen. Der 
Aufstieg mit der Hocfaries- 
bahn ist die Voraussetzung 
dafür. „Deshalb sprechen 
wir uns für den Erhalt der 
Hochriesbahn aus", erklär- 
ten gemeinsam Kurt Axt- 
hammer, Vorstand des Dra- 
chenfliegerclubs Hochries- 
Samerberg, und Erhard 
Dietrich, Vorstand des Gleit- 
schirmvereins Samerberg, 
vor dem Hintergrund der 
Diskussionen um den Fort- 
bestand der Hochriesbahn 
(wir berichteten mehrfach). 

Heben den zugelassenen 
und naturverträglich gestal- 
teten Start- und Landeplät- 
zen sei die Hochriesbahn 
wichtigste Voraussetzung 
für die Ausübung des Flug- 
sports an der Hochries, be- 
tonte Axthammer. Das part- 
nerschaftliche Verhältnis mit 

dem Betreiber ermögliche 
preiswerte Jahreskarten oder 
auch die kostenlose Talfahrt, 
wenn die Wetterverhältnisse 
einen sicheren Start und 
Flug nicht mehr zulassen. 
Dies sei ein großer Plus- 
punkt des Fluggebietes 
Hochries. Axthammer: 
,, Fetzt endlich tragen die 
Drachen- und Gleitschirm- 
flieger wesentlich zu dem 
sanften Tourismus am Sa- 
merberg bei. Auch und gera- 
de deshalb wollen die Pilo- 
ten eines der attraktivsten 
Fluggebiete in Oberbayern 
erhalten und brauchen die 
Hochriesbahn als Partner 
dafür.“ 

Die örtlichen Flugsport- 
vereine am Samerberg und 
im Inntal vereinen etwa 550 
Flugsportler, bilanzieren die 
Vorstände der beiden Verei- 
ne. Die Hochries sei ihr ge- 
meinsamer und oft besuch- 
ter Hausberg. Die idealen 
Bedingungen auf der Hoch- 
ries würden immer mel. 
Flugurlauber und ihre Fami- 
lien anziehen. Der Samer- 
berg gehöre unter- den Flie- 

gern zu einer der beliebte- 
sten Urlaubsregionen Bay- 
erns, dank seiner überschau- 
baren Schwierigkeiten, idea- 
len Start- und Landeplatzen 
und letztendlich der vielfäl- 
tigen Freizeitangebote für 
die ganze Fhmilie. 

Der Flugberg Hochries er- 
wies sich laut Axthammer 
und Dietrich in den letzten 
Jahren aber zunehmend 
auch als Ausgangspunkt für 
weite Flüge. Sportlich orien- 
tierte Piloten nutzen die 
Aufwindquellen der Hoch- 
ries, tun Höhe zu gewinnen. 
Ober 100 Kilometer Flug- 
strecke, sei es in den Pinz- 
gau, ins Berchtesgadener 
Land oder auch ins Salz- 
kammergut, sind an der 
Hochries keine Seltenheit. 
Der bisher weiteste Flug 
führte einen Drachenflieger 
mit zirka 160 Kilometern bis 
nach Schladming. Der Groß- 
teil der Piloten geht aller- 
dings nicht auf Strecken- 
jagd, sondern genießt das 
lautlose Gleiten hoch über 
der beschaulichen Land- 
schaft des Samerbergs. 
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Schutz für Kapellenberg 
Gemeinde Samerberg reagiert mit Ratsbegehren 

Samerberg (krw) - Mit ei- 
nem Ratsbegehren reagiert 
die Gemeinde Samerberg 
nun auf das eingereichte 
Bürgerbegehren „Rettet die 
Aussichtskapelle Obereck“. 
Der neue Vorschlag beinhal- 
tet zwar weiterhin vier Bau- 
parzellen in Untereck, aller- 
dings sollen am Kapellen- 
berg nur zwei Häuser entste- 
hen und der Rest des Bergs 
soll vor weiterer Bebauung 
geschützt bleiben. 

Kaim 
Preisbindung 

Die Bauparzellen sollen 
ausnahmsweise und ohne 
damit einen Bezugsfall ge- 
gen das EinhämÄen-Mo- 
dell zu schafien, frei ver- 
käuflich sein, das heißt, 
nicht nur Einheimischen zur 
Verfügung stehen, damit die 
Preisbindung entfallen kann. 
Eigentümer der Bauparzel- 
len sind die neuen Beträber 
der Hochriesbahn, Ursula 
und Max Schwaiger-Voll- 
mer. Sie benötigten den hö- 
heren Verkaufserlös, weil sie 
sich für betriebsnotwendige 
Investitionen von Altlasten 
befreien müssten, Andern- 
falls müssten sie Insolvenz 
anmelden und die Bahn 

wurde mit der Sparkasse 
unter Rechtsaufsicht des 
Landratsamts ausgearbeitet. 
Gegen die Baulätplanung 
formierte sich Widerstand, 
vor allem auch aus Unter- 
eck, Am 7, Januar, zwä Tage 
vor Ende des Auslegungs- 
verfahrens, wurde ein Bür- 
gerbegehren gegen die Pla- 
nung emgereicht. 

Hauptsächlich begründet 
wurde es damit, dass so das 
Einheimischen-Modäl been- 
det, die Umgebung der Aus- 
sichtskapelle und der dörfli- 
che Charakter von Untereck 
vernichtet sowie das wirt- 
schaftliche Interesse Einzä- 
ner über das der Gemein- 
schäft gestellt würde. Nun- 
mehr sä, so Dritte Bürger- 
meisterm Christine Eckert in 
der letzten Gemeinderatssit- 
zung, die Auslegung bis auf 
wäteres hinfällig, die Er- 
gebnisse da1 Anhörungen 
dürfe die Gemeinde nicht 
bearbeiten und keine zwäte 
Auslegung machen. 

Das Bürgabegehren sei 
materiell und formell ord- 
nungsgemäß eingereicht 
worden, so Bürgermeista 
Maurer, da Gemeinderat 
habe es dementsprechend 
ordnungsgemäß zum Bür- 
gaentscheid wätergegeben 
(wir berichteten), bis dahin 
seien ihm die Hände gebun- 

wäter, da Gemänderat 
fühle sich in da Pflicht, die 
Bevölkerung zu fragen: 
„Was können wir machen, 
was in diesa Baulätplanung 
verändan, vabessem?“ 
Wenn da Gemändaat auf 
das Bürgabegehren reagie- 
ren wolle, da Bevölkerung 
eine echte Alternative anbie- 
ten wolle, könne a das 
rechtlich nicht anders als 
nur durch ein Ratsbegehren. 

Dazu lag jetzt dem Ge- 
meinderat da nachfolgende 
Text vor, „Bürgerentschäd 
2: weitere Planungen - Sind 
Sie dafür, dass die Baulät- 
planung für Untereck fort- 
gesetzt und dabä die Auf- 
stellung eines Bebauungs- 
plans insbesondere auch un- 
ta Berücksichtigung folgen- 
der Gesichtspunkte geprüft 
wird: Ausweisung von via 
Bauparzellen? Ja? Nein?“ 

Wahlbeteiligung 
entscheidend 

Bürgermeisterin Christine 
Eckert erläuterte dazu wä- 
ta: Ein Bürgerentscheid 
komme zustande, wenn min- 
destens 20 Prozent Wahlbe- 
rechtigte an da Wahl teil- 
nähmen. Ebenso benötige je- 

tens die Stimmen von 20 
Prozent da Wahlberechtig- 
ten. 20 Prozent da abgege- 
benen Stimmen genügten 
nicht. Wenn jedes da bäden 
Begehren üba 20 Prozent 
da Stimmen alia Wahlbe- 
rechtigten ahiäte, säen 
bade Begehren durchge- 
koinmen, dann aba müsse 
die Beantwortung eina 
Stichfrage entscheiden. Es 
solle also jeda Wähla drei- 
mal seine Entschädung an- 
kreuzem Beim Büigerbegeh- 
ren, beim Ratsbegehren und 
bä da Stichfrage. 

Ferna wolle Max Schwai- 
ga-Vollma, wenn das Rats- 
begehren durchgehe, das ge- 
samte rötliche Gelände von 
Untereck bis zur Aussichts- 
kapelle dem Freistaat Bay- 
ern mit Eintragung eina 
Grunddiensibarkeit als nicht 
bebaubares Land überstel- 
len. 

im wäteren Valauf da 
Sitzung gab Bürgermeister 
Maurer bekannt, dass am 
Mittwoch, 17, März, um 20 
,Ubr in der Samahaile eine 
Informationsvaanstaltimg 
zu diesa Thematik stattfin- 
de, Ausrichter sä die Hoch- 
riesbahn, Es werde ein neut- 
rala Versammiungsiäter 
bestellt, ängäaden säen 
gleichermaßen Vertreter des 

Ein Sanienmgskonzept Christine Eckert durchzukommen, mindes Ratebegehrens, 
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sanften Tourismus" 
CSU Samerberg: Vorstand bestätigt 

Samerfaerg - Die CSU Sa- 
raerberg hielt ihre Jahresver- 
sammlung im CaS& , Jäger- 
häusl “ ab. „Wir sind gut auf- 
gestellt“, lautete die einlei- 
tende Bilanz des Vorstandes 
Peter Schrödl. „Wir haben 68 
Mitglieder, davon 25 Prozent 
Frauen. Wir haben viele jun- 
ge Mitglieder, unser Alters- 
durchschnitt ist 57 Jahre.“ 

Unter der Wahlleitung von 
Bundestagsabgeordneter Da- 
niela Saab, die als Ehrengast 
und Referentin zugegen war, 
wurde die Vorstandschaft 
neu gewählt. Die Mitglieder 
bestätigten als Ersten Vor- 
stand test einstimmig wieder 
Peter Schrödl, als Stellvertre- 
ter wurden Wolfgang Maurer 
und Thomas Astner gewählt. 
Schriftführerin bleibt Antje 
Lutz, Kassierer Markus 
Schober. Beisitzer sind Hans 
Huber, Michael Huber, 
Christoph Heibler, Ludwig 
Eder und Anneliese Weyerer. 

Zu Kassenprüfem wurden 
Sophie Spöck und Markus 
Schober ernannt. Für die 
Kreisdelegiertenversainmlung 
wurden fünf Delegierte ge- 
wählt Peter Schrödl, Wolf- 
gang Maurer, Thomas Astner, 
Markus Schober und Ludwig 

Eder sowie fünf Ersatzdele- 
gierte - Anneliese Weyerer,-5 

Hans Huber, Michael Huber, 
Christoph. Heibler und Fred 
Wiesholzer. 

MdB Daniela Raab berich- 
tete speziell zu Problemen, 
die Bayern und die Bevölke- 
rung auf dem Lande betrafen 
aus Berlin. „Ich hatte einen 
runden lisch mit den In- 
nungsmeistem in Rosenheim 
zur sogenannten Wirtschafts- 
krise“, erklärte sie. Der Mit- 
arbeiterstamm solle hier auch 
bei Kurzarbeit gehalten wer- 
den. „Wir verlangen, dass die, 
Zahlungen dafür auf 18 Mo- 
nate verlängert werden“, so 
Raab. Es sei unvorstellbar, 
dass auch gesunde Betriebe 
nur erschwert Kredite bekä- 
men. Der Bund solle Bürg- 
schaft leisten - insbesondere 
für mittlere und kleine Be- 
triebe. 

Anschließend nahm Raab 
zur aktuellen Situation in der 
Regierung Stellung: „Wir 
müssen heraus aus der gro- 
ßen Koalition. Es gibt immer 
wieder nur einige wenige 
weiche Kompromisse“. Lei- 
der mache sich in breiten 
Wählerschichten noch keine 

Wechselstimmung bemeric- 
bfe. 
/ • SumXhemaHodiriesbahn 
nahmen Seittödi und Maurer 
Stellung:" Mft Sicherheit sei 
der Infonnationsfluss sowohl 
an die Gemeinderlte als 
auch an die Bürger nicht ide- 
al, was durch den extremen 
Zeitdruck, aufgrund drohen- 
der Insolvenzerklärung und 
Zerschlagung der Bahn, ver- 
ursacht war. Dies wolle man 
nun durch Kommunikation 
über E-Mail verbessern. Das 
Vorgehen als solches sei 
grundsätzlich vom Gemein- 
derat abgesegnet gewesen. 
Maurer stellte klar, dass Ge- 
meinde und Alpenverein 
nicht eine Betreiber-, son- 
dern eine Auöanggesellschaft 
darstellen. Die gesetzlich 
vorgeschriebene Mindestein- 
lage von je 25000 Euro war 
erforderlich, um eine Sperr- 
minorität von 26 Prozent zu 
haben. „Der potenzielle Be- 
treiber wollte die Hocbries 
zu einem Erlebnis-Beig ma- 
chen. Das wollten wir nicht. 
Wir wollen den sanften Tou- 
rismus - und wir brauchen 
ihn auch!“, so Maurer ab- 
schließend. km 
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, Aus der Bahn für den 
Tourismus Katastrophe“ 
Samerberg: Breites Bündnis für Hochriesbahn 

Samerberg (re) - Das Akti- 
onsbündnis „Für die Hoch- 
riesbahn Samerberg“ be- rSt das Batsbegehren, das 

Gemeinde beim Bürger- 
entscheid am 21. Mürz als 
Alternative zur Abstimmung 
bringt Bürgermeister Georg 
Buber und sein Stellvertre- 
ter Wolfgang Maurer infor- 
mierten bei einem Treffen im 
Grainbacher Gasthaus Sol- 
linger über die aktuelle Si- 
tuation. Das Ratsbegehren 
sehe zwar weiterhin vier 
Bauparzellen in Untereck 
vor, am unteren Ende des 
Kapellenwegs im Anschluss 
an die bestehende Bebauung 
sollen aber nur zwei Häuser 
entstehen, der Best des Bergs 
«oll vor weiterer Bebauung 
f«schützt bleiben, hieß es. 

Im Aktionsbündnis vertre- 
ten sind unter anderem 
Hochriesbahn, Varkehrsver- 
ein, Skischule, Gewerbever- 
band, Drachenflieger- und 
Gleitschirmclub, Flugschule, 
verschiedene Gastwirte und 
Vermieter, Auerbräu, Regio- 
nalverkehr Oberbayem, Lo- rsik-Kompetenz-Zentrum 

Prien, zahlreiche Samer- 
berger Vereinsvertreter und 
Freunde der Hochriesbahn. 

»Eine Einstellung der 
Hochriesbahn käme einer 
touristischen Anmutation 
gleich“, gab Verkehrsamts- 
leiter Toni Hötzelsperger zu 
bedenken. Vorstandsmitglie- 
der des Verkehrsvereins 
sprachen von einer Kata- 
strophe, falls die Bahn zu- 

sperren müsse. „Wir machen 
überall mit der Bahn Wer- 
bung für den Samerberg“, 
erklärte eine Vermieterin. 
Koni Bauer von der Ski- 
schule Samerberg: „Die 
Bahn bringt Einnahmen für 
alle Bürger, die mit dem 
Tourismus zu tun haben. 
Ohne Bahn hätte es auch die 
Skischule nicht gegeben.“ 
Die Ver- und Entsorgung 
zahlreicher Ahnen und 
Gaststätten in der Bergregi- 
on sei ohne Bahn kaum zu 
bewerkstelligen. In den Sa- 
nierungsplänen sind auch 
Mittel für notwendige Inves- 
titionen für die Zukunft vor- 
gesehen,'so zum Beispiel für 
den geforderten Straßenbau 
vom Parkplatz bis zur Heu- 
bergstraße oder einen Bus- 
parkplatz. 

„Einblick in di« 
Bilanzen dar Bahn" 

Helmut Schaft, Vertreter 
der Sparkasse Rosenheim, 
bestätigte: „Die Wirtschafts- 
zahlen der jüngsten Vergan- 
genheit und das vorgelegte 
Konzept haben uns berech- 
tigte Hoffnung gegeben, dass 
die Bahn Zukunft hat.“ Drei 
neutrale Personen werden 
nun Einblick in die Bilanzen 
der letzten Jahre bekommen 
und bei der Informations- 
Veranstaltung am 17. März 
(20 Uhr in der Samerberger 
Halle) Rede und Antwort 

stehen. „Schließlich brau- 
chen wir keine Lösung für 
ein paar Jahre, sondern eine 
dauerhafte“, Meß es in der 
Versammlung. „Sprechen 
sich die Samerberger gegen 
die Bebauung in Untereck 
aus, bedeutet dies unwider- 
ruflich das Ende dm- Bahn“, 
beschrieb Schaft den Emst 
der Lage. 

„Wichtiger Partner des 
sanften Tourismus" 

Landtagsabgeordneter 
a.D, Adolf Dinglreiter, der 
die Bayerische Tourismus 
Marketing vertrat, zeigte 
auf, Welch große Wertschöp- 
fung der Tourismus am Sa- 
merberg habe: „Die Bahn ist 
einer der wichtigsten Part- 
ner des sanften Tourismus, 
von dem die Allgemeinheit 
profitiert.“ 

Eine Ausnahme vom Ein- 
heimischen-Modell zuguns- 
ten der Hochriesbahn sei ge- 
rechtfertigt und habe nichts 
mit „ungerechter Baupoli- 
tik“ zu tun, so der Tenor im 
Aktionsbündnis. Nur mit ei- 
ner positiven Entscheidung 
für das Ratsbegehren sei die 
Sanierung der Bahn mög- 
lich. „Kein Cent aus dem 
Verkaufserlös geht in unsere 
eigene Tasche“, betonte 
Bahn-Betreiber Max Voll- 
mer-Schwaiger: „Wir kämp- 
fen nur dafür, dass die Bahn 
weiterlaufen kann." 
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Für Erhalt der 
Hochriesbahn 

Klare Haltung des Touiismusverbandes 
Samerberg/Landkxeis (hö) keit“ sei ein Potenzial, das 

— Der Erhalt der Hochries- äuf dem Spiel stehe. „Ge- 
hahn steht auf Messers fährdet sehen wir auch alle 
Schneide. Da diese Bahn touristischen Anbieter, die 
über den Samerberg hinaus größtenteils Kleinbetriebe 
von großer touristischer Be- sind und in der finanz- 
deutung ist, hat Jetzt auch schwachen Region mit dem 
Bad Feilnbachs Bürger- Fremdenverkehr einen Ne- 
meister Christoph Bastinger benerwerb gefunden ha- 
uls Vorsitzender des Kur- ben.“ 
und Tourismusverbandes Der Tourismus sei zudem 
Wendelstein klar Stellung Lebenskraft für die Land- ■ 
für die Bahn bezogen. Wirtschaft, betont Ra stin- 

ger. Fremdenverkehr helfe, 
„Der Kur- und Touris- ■ bäuerliche Existenzen ab- 

musverband Wendelstein zusicfaem. Ohne Land- 
ais Vertreter dear touristi- schaftspflege durch die 
sehen Leistungsanbieter in Landwirte wäre kein Tou- 
der Region mit elf Mit- rismus, der Einheimischen 
gliedsgemeinden und mit und Erholungssuchenden 
über 1,2 Millionen Gäste- nütze, möglich. Der Fortbe- 
übemachtungen beobachtet stand der Hnchxiesbahn si- 
mit Sorge das bevorstehen- chere somit ein Stück Le- 
de Bürgerbegehren am 21. bensqualität. 
März auf dem Samerberg“, „Die Bürger dm- Gemein- 
so Rastinger. Ein Scheitern de Samerberg kproiwn sicher 
der Pläne zur Sanierung der den Stellenwert des Touris- 
Kochiiesbahn würde für die mus und entscheiden sich 
gesamte Region einen emp- für die Uoehriesbahn“, so 
findlichen Rückschlag für der Vorsitzende des Kur- 
das touristische Angebot und Tourismusverbands 
bedeuten. Besonders das Wendelstein. Der Verband 
„sanfte Urlauben am Sa- jedenfalls würde ein ein- 
merberg mit einer techrn- deutiges Votum für die Sa- 
schen Aufstiegsmöghch- nierung der Bahn begrüßen. 
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„Aktiengesellschaft 
wäre eine Lösung“ 

Samerberg: Heftige Kritik an Gemeinde geübt 
Samerberg (krw/ul) - Hefti- 
ge Kritik am behördlichen aeben, in Untereck Bau- 

zu Gunsten der Hoch- 
riesbahn auszuweisen, haben 
die beiden Sprecher der 
Bürgerinitiative „Bettet die 
Aussichtskapelle" bei einem 
„Abend für (tie Heimat“ im 
Gasthof Maurer geübt Peter 
Weyerer und Anton Spöck, 
beide aus Untereck, versuch- 
ten ausführlich vor rund 300 
Zuhörern deutlich zu ma- 
chen, warum die Bürgerin- 
itiative dk umstrittene Be- 
bauung in Untereck abiehnt, 
Eine Diikuiiionsrunde kam 
nach den Vorträgen nicht 
zustande. 

Zunächst verwies Weyerer 
auf die nicht öffentliche Ge- 
meinderatssitzung vom 16, 
Juli 2003, in der beschlossen 
worden sei, dass in Untereck 
im Außenbereich gebaut 
werden soll, Der Gemeinde- 
rat sei dabei vom Landrat 
stark unter Druck gesetzt 
worden unter dem „Vor- 
wand", die Bahn müsse mor- 
gen geschlossen werden, 
wenn nicht ihre Altlasten 
beglichen würden, Man rede 
vom öffentlichen Interesse 
an der Bahn, beschließe aber 

solche weitreichenden Ent- 
scheidungen im Geheimen, 
meinte Weyerer. 

Als er im September 2003 
die Bürgermeister Huber 
und Maurer angesprochen 
habe, sei er „abgeblitzt mit 
den Worten, das große Inter- 
esse an der Bahn und die 
überregionale Bedeutung 
würden die Planung recht- 
fertigen, die Sache sei be- 
schlossen". Daraufhin habe 
er sich, so Weyerer, mit 
Freunden und Nachbarn 
entschieden, zu kämpfen. Sie 
hätten Unterstützung be- 
kommen vom Helmatverein, 
Denkmalamt und Bund Na- 
turschutz. 

Weil durch die Kritik in 
der Bürgerversammlung am 
10. Dezember die Gemeinde 
nicht zum Umdenken ge- 
bracht worden sei. habe die 

te der Sprecher der Initiati- 
ve. „Verkehrsverein, Alpen- 
verein, Drachenflieger und 
Flugschule wollten keinen 
finanziellen Beitrag lasten." 
Er glaube nicht, dass die 
Bahn eingestellt oder abge- 
baut werden müsse, wenn in 
Untereck nicht gebaut wer- 
de. „Eine Aktiengesellschaft 
von Freistaat Bayern, Land- 
kreis, Gemeinde, Alpenver- 
ein, Verkehrsverein, Dra- 
chenfliegern und den Bür- 
gern wäre doch die Lösung", 
schlug Weyerer abschließend 
vor, 

Ähnlich äußerte sich In- 
itiative-Sprecher Anton 
Spöck, Er glaube nicht an 
die Insolvenzgefahr. Spöck: 
„Der Regtonafplan von 2001 
verbietet genau das, was hier 
geplant ist. Und wer hat den 
unterschrieben? Lendrat Dr, 
Max Gimple.“ 

Initiative ein Bürgerbegeh- 
ren gestartet, erklärte deren 
Sprecher. Weyerer: „Da wa- 
ren wir auf einmal nicht nur 
Gegner der Bebauungspläne, 
sondern auch Hochriesbahn- 
gegner." 

Das Aktionsbündnii zur 
Rettung der Hochrieibahn 
habe keine konstruktiven 
Vorschläge gemacht, rnonier- 

Petar Weyerer sprach die 
Gäste an, ob Jemand Fragen 
habe, es meldete sich jedoch 
niemand, Danach las Axel 
Hacke heitere Geschichten. 
Die Veranstaltung wurde 
musikalisch von den Sanier- 
bcrger Volksmuilkanten be- 
gleitet, 
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„Jeder Wirt gab 
seine 

Wurfsendung: „Vorwürfe haltlos“ 
Samerberg (ul) - In ei- tiative unterschrieben“, 

ner Postwurfsendung an heißt es. 
alle Samerberger Haus- Auf Anfrage des Ober- 
halte hat die Bürgerim- bayerischen Volksblattes 
tiative „Rettet die Aus- konnte Spöck gestern al- 
sichtskapelle“ dem Be- lerdings nur einen Wirt 
treiber der Hochriesbahn benennen, der beim Bür- 
heftige Vorwürfe ge- gerbegehren der Initiative 
macht. Je näher der 21, unterschrieben habe. 
März rücke, desto auf- Der Geschäftsführer 
wändiger würden die der Hochriesbahn, Max 
Kampagnen gegen das Vollmer-Schwaiger, hat 
Bürgerbegehren der Ini- indes die Vorwürfe als 
tiative, heißt es unter an- haltlos zurückgewiesen, 
derem in dem Schreiben Vor der Hochriesbahn- 
von Kurt Häußler, Peter Aktion sei mit jedem ein- 
Weyerer und Anton zelnen Wirt gesprochen 
Spöck. So hätten viele der worden, und jeder habe 
Samerberger Wirte, die seine Zusage gegeben, 
ihre Namen in Anzeigen Nur einer der Wirte habe 
der Bahn wiederfanden, gesagt, dass er beim Bür- 
davpn vorher nichts ge- gerbegehren unterschrie- 
wusst. „Im Gegenteil: Sie ben habe, aber trotzdem 
hatten zum ' Teil beim bei der Aktion der Hoch- 
Bürgerbegehren der Ini- riesbahn mitgemacht. 
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• los an alle Samerberger-Haushalte 

I. März Bürgerentscheid 

Unsere Themen: 

DAS HOCHRIESBAHN-MAGAZIN 
•Sponsored by: Firma WEGHORN* 

SAMERBERG 

Zukunft der 
Hochriesbahn 

Die Aussichtskapelle 

ueänderte 
Planung 

Die Hochriesbahn 
ein wichtiger Faktor 
für die Region 

Wahlinformation 

.„I,»—" 

Tf L, 
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ZUKUNFT DER HOCHRIESBAHN 

Geben Sie mit Ihrer Stimme der Hochriesbahn eine Zukunft! 

Lieber Samerberger Mitbürger, 

zunächst möchte ich mich im Namen meiner Familie bei allen 
bedanken, die uns in der schweren letzten Zeit immer wieder 
tatkräftig unterstützt haben. 
Nur durch diese Unterstützung ist es uns überhaupt möglich, 
Sie mit dieser Zeitung und mit Anzeigen zu informieren. 

Meine Frau und ich haben ein schweres Erbe übernommen und 
trotzdem haben wir schon jetzt durch viele Maßnahmen 
beweisen können, daß unsere Hochriesbahn eine Zukunft hat 
Durch viele Gespräche und erhaltene Briefe ist sogar uns 
selbst noch bewußter geworden, was wir an unserer Bahn haben 
und was fehlen würde, wenn diese Bahn geschlossen werden 
muß. 

Was hängt alles von dieser Bahn ab? 

• 60.000 Gipfelstürmer 
• drei ßerggoststötten + Versorgungsfahrten DAV 
• 7.000 Starts von Drachen- und Gleitschirmfliegern 
• Skischule Bauer 
• Tourismus in der gesamten Region (Auswirkungen auf 

Gaststätten und Übernachtungen) 
■ Flugschule Samerberg 
• Bergrettung und Wegenetz 

Gibt es keine Alternative zum Verkauf der Grundstücke? 

Sie können es uns sicher glauben, dass wir es uns nicht leicht 
gemacht haben. Vielen von Ihnen ist bekannt, dass ohne Hilfe 
der Sparkasse das Ende der Bahn schon eingetreten wäre. Alle 
anderen Banken und auch sonstige Kapitalgeber waren nicht 
bereit uns zu helfen.Jeder weiss, dass auch die öffentlichen 
Kassen leer sind. Wir haben wirklich auch alle anderen 
Alternativen geprüft 

Sie können sich auf uns verlassen; 

• wir werden die Bahn und seine 30- jährige Tradition mit 
Tatendrang und persönlichem Einsatz in eine gesicherte 
Zukunft führen. 

• am Kapellenberg steht bereits ein Haus und es werden nur 
zwei weitere Häuser in der gleichen Reihe hinzukommen. 

• den Kapellenberg haben wir für alle Zeiten durch eine 
Grunddienstbarkeit zugunsten des Freistaates Bayern vor der 
Bebauung geschützt 

• wir geben zwei Personen vom Samerberg einen Einblick in 
unsere finanziellen Verhältnisse (Bericht am 17. März 2004) 

• wir sind bereit unser Privatvermögen zur Rettung der 
Hochriesbahn einzusetzen 

Besondere Umstände verlangen besondere Lösungen; 

Auch wir wollen keinen Ausverkauf unserer Heimat Das Geld 
aus dem Verkauf der Grundstücke fließt in die Hochriesbahn 
und kommt damit auch wieder Ihnen, der Allgemeinheit zu 
Gute. Wir meinen, dass unter diesem Gesichtspunkt auch einm 
eine Ausnahme beim Einheimischen-Modell möglich 
sein muss. 

Auf unserer Informationsveranstaltung am 17. März 2004 bin 
ich bereit Ihre Fragen persönlich zu beantworten. 

Gehen Sie bitte am 21. März 2004 zurWahl.Jede Stimme 
zählt! (Nutzen Sie bei Abwesenheit die Möglichkeit der Briefwahl) 

Ich danke für Ihr Vertrauen 
Ihr 
Max Vollmer-Schwaiger 

Erstaunliches Ergebnis der VDS-Studie 
(Verband Deutscher Seilbahnen e.V.) 

Eine spezielle Untersuchungsmethode des "Instituts für Empirische 
Forschung und Unternehmensplanung" der LMU München, 
unterstützt vom Bayerischen Wirtschaftsministerium hat unter 
Prof. Dr. Manfred Schwaiger festgestellt, dass von Bergbahnen 
ganz erhebliche Einkommens- bzw. Beschäftigungseffekte 
ausgehen, letztendlich also zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen 
werden. 

Konkret ausgedrückt heißt das: 
100,00 € Löhne der Bergbahn fuhren in der Region zu einem 
Einkommen in Höhe von 360,00 € bis 620,00 € Einkommen. 
Der Effekt anders ausgedrückt 
Ein Arbeitsplatz bei der Bergbahn schafft je nach Region 
2,6 bis 6,8 Arbeitsplätze. 

Die Eindeutigkeit der Ergebnisse über den Gemeinnützen der 
Bergbahnen Bayerns überrascht nicht nur die Wissenschaftler, 
sonder auch die Auftraggeber VDS, DSLV (Dt SkilehrerVerbahnd) 
und BayernTourismus Marketing GmbH " Bergbahnen sind für 
die Standorte und ihre Umgebung von immenser Bedeutung", 
bringt der Leiter der Studie, Dr. Bernhard Harrer, die Ergebnisse 
auf einen Nenner. 
(Verband Deutscher Seilbahnen 2003) 
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Wer die Stile liebt, 

Entspannung und Erholung sucht, die 

Sonne und d* Höhenluft genießen \*H der wird 

die Fahrt mit der Hochriesbahn recht vergessen und 

gerne wiederkommen. Ruhe und Erholung, saubere Luft 

und eine Fernsicht von überwältigender Schönheit auf die 

ZiBertaler Alpen, die Chiemgauer und die Berchtesgadener 
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Die Aussichtskapelle 

Kapelle für immer geschädigt. 
(Auszug aus offenem Brief an die Gemeinde) 

Eine der letzten Landschaftsperlen zerstört. 

(Bayerischer Landesverein für Heimatpflege) 

Mit der Bebauung werde eines der schönsten 

Naturdenkmäler am Samerberg für immer verschandelt. 

(Anton Spöck gegenüber OVB) 

Mit solch Argumenten wurde eine Bürgerinitiative und eine 

Medienkampagne gegründet, die jeglicher Sachlichkeit 

entbehrt. 

Machen Sie sich selbst ein Bild davon! 

Firsthöhe der geplanten Gebäude 

Ich, handelnd als Geschäftsführer der Hochriesbahn, bin 

der Letzte der dem Ansehen der Aussichtskapelle (In 

Wahrheit heisst Sie eigentlich 14 Nothelfer-Kapelle , 

gegründet 1774 !!) in irgendeiner Weise schaden will und 

werde. 

Sehr geehrter Herr Böhm, 

Vorsitzender des Bayerischen Landesverein für Heimatpflege, 
ehemaliger Präsident des Bayerischen Landtages. 

In Ihrer Stellungnahme betonen Sie, dass die Aussichtskapelle 
ein überregionales Gesamtensemble darstelle, welches einen 
Freibereich um sich herum benötige. 

Wenn Sie nachfolgendes Bild richtig deuten, werden Sie sehen, 
dass die geplanten Gebäude nicht einmal in den Bereich der 
bestehenden Gebäude kommen. Wo war damals der Bayerische 
Verein für Heimatpflege? Oder haben sich in den letzten Jahren 
neben derWährung auch die Längenmaßeinheiten geändert? 
Bilder sind übrigens auf Wunsch im Originalmaßtab 1:1000 
von uns erhältlich. 

Aussichtskapelle 

V-.V ■ ■ 

nüroerentsd 
JaZU heißt aujj* 

Endgütogf5 hn! 
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f Hede 
Stimme 
zählt!. 

Folgende Bilder sollen allen Bebauungsgegnern zeigen, 

dass Ihre Aussage, die Aussichtsmöglichkeit von der Kapelle 

werde für immer zerstört, nicht den Tatsachen entspricht! 

Ausblick zur Hochries bleibt erhalten! Blick nach Törwang. Bleibt! 

und da noch viel mehr! Blick ins Tal. Aussicht wird nicht 
und die sind sogar näher und höher an beeinträchtigt 
die Kapelle gebaut als die neuen Häuser 
es jemals sein werden! 

Blick nach Südwest Hoppla, da steht ja 
schon ein Gebäude! 

ZurVervollständigung des Rundblicks noch 
die Aussicht nach Nordwest! 

Ich glaube hiermit deutlich dargestellt zu haben, dass es sich hier nie und nimmer 

um eine Verschandelung der 14 Nothelfer-Kapelle handelt. 

Der benötigte Freiraum für die Kapelle wird in keinster Weise berührt oder 

gestört. Im Gegenteil: Durch die Verpflichtung an die Gemeinde mit der Abstellung 

einer Ausgleichsfläche unterhalb der Kapelle ist der Schutz der Kapelle für immer 

erhalten. 
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GEÄNDERTE PLANUNG 

Untereck 
(Schema) 

h< . c AUS der 

Zukunft der Hochriesbahn! 
Steht man in 3 bis 5 Jahren vor 
dem selben Problem? 

fjeift / 
Nach Vergleich der Bilanzen der letzten 10 Jahre mit den 

aktuellen Geschäfiszahlen kam ein, von der Sparkasse 

beauftragtes, renommiertes Wirtschaftsprüfungsunter- 

nehmen zu einem positiven Ergebnis. 

Unter Berücksichtigung der Wetterabhängigkeit, Einsicht in die 

TÜV-Berichte der letzten Jahre und der veränderten 

Marketingstrategie der neuen Geschäftsführung besteht die 

Möglichkeit einer rentablen Weiterführung des Unternehmens. 

Bestehende Gebäude 

Neugeplante Gebäude unterhalb der Kapelle 

Grundstiicksfläche die an den Freistaat Bayern 
übergeben wird. 
Zum Schutz vor weiterer Bebauung! 

Notariell beglaubigte Grunddienstbarkeit 

liegt der Gemeinde bereits vor 

Folgende Punkte sind dabei zu befolgen: 
•Aufhebung der Mehrbelastung durch alter, finanzieller 

Verpflichtungen. 

• Veränderung der Infrastruktur (Bau einer Durchfahrtsstrasse, 

Erstellung von Busparkplätze). 

• Weiterführung der begonnenen Renovierungsarbeiten an 

allen 3 Stationen. 

•Verstärkte Zusammenarbeit mit Gastronomie, Vereinen und 

Fremdenverkehrsämtern. 

• Zielgruppenorientierte Vermarktung (Flugsportler.Alpenverein 

und Wandergäste, Senioren und Familien, Vereins und 

Firmenausflüge). 

• Geregelte und sichergestellte Fahrzeiten auch in 

Schlechtwetterperioden. 

• Bindung von Stammgästen durch Treueaktionen. 

•Vermehrte Werbeeinnahmen mit Vertragspartnern zur 

Stabilisierung des Standortes Hochries (Telekom,Vodafone, 

AuerBräu, Antenne Bayern, Deutscher Hängegleiterverband, 

Sparkasse etc.). 

Die Hochriesbahn ist ein wichtiger Standortfaktor für den 

Samerberg! 
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DIE HOCHRIESBAHN WICHTIG FÜR DIE REGION 

Werbeaktionen 2003 Hochriesbahn Samerberg GmbH 

Inserate: 
Oberbayerisches Volksblatt ( Hochriesbahn informiert Aktionskarten) 
OVB Jubiläumswoche/Festwoche 
DW<ate (Festzelt-Woche) 

-Atlas (Straßen-Atlas Wandem/Ausflugsziele) 
Münchner Schaukastel (Motto:Wandern/Ausflugsziele) 
Zwergerl Magazin ( MottorFamilie und Natur - der Berg ist das Ziel-) 
Trostberger Zeitung (Motto: Wandern/Ausflugsziele) 
Mühldorfer Anzeiger (MottorWandertips aus der Region) 
Münchner Merkur ( Motto:Familie und Natur - der Berg ist das Ziel-) 
Abendzeitung (Motto: 55 plus Aktionskarte) 
Veranstaltungskalender Oberaudorf 
Veranstaltungskalender Samerberg 
Veranstaltungskalender Neubeuern 
Veranstaltungskalender Prien a. Chiemsee 
Gästeverzeichnis "rund um den Simssee" Zusammenarbeit Riedering, Stephanskirchen, Bad Endorf 
Intermezzo Ausgabe Winter/Sommer 
KiBra Kinderbranchenbuch München Stadt und Landkreis 
Fly & Fun Flieger-Zeitschrift 
Wendelsteinanzeiger 
Rohrdorf-Samerberg Zeitung 
Wanderkarte "Rund um die Hochries" 
Gästekarte Samerberg 
Image folder Samerberg (Doppelseite) 
Lesezirkel (Neue Revue und Frau im Spiegel) 
Rosenheimer Journal 
Echo ( Motto:Familie und Natur - der Berg ist das Ziel-) 
Echo (Motto: Wandern/Ausflugsziele) 
E&ho Jubiläums-Fest-Woche 

steiner Rundschau (Motto: Wandern/Ausflugsziele) 
Cniemgau Land & Leute Magazin (Vorstellung Samerberg & Hochriesbahn) 
Internetauftritt 

Infotafeln: 
Campingplätze Bad Reichenhall, Unterwössen, 2 x in Prien, Erlensee, Schechen, Miesbach, Nußdorf 
Wegweisschilder 13 x 

Gemeinschaftswerbung: "Gipfel-Trio" Wendelstein-, Hochries- und Kampendwandbahn 

  w\Modetous 

... ^*#*«** 

..Go'dC>,m W'*”he' r^eiBeA^joselV , 

Info-Folder 
Landkreiskarte "Rosenheim" 
Herbstfestaktion mit Auerbräu 
Echo und ovb 
Internetauftritt 

Werbeauftritte: (mit Werbestand und Personal) 

mBurs^n«cheid1 

End
HS5gri«bahn! 

München: 

Rosenheim: 

Berlin: 
Potsdam: 
Spreewald: 
Irschenberg: 

Stadtgründungsfest 2 x 
Hertie 4 x 
Sport Scheck 
Adlmaier Moden 
Obi Raubling und Dachau 
grüne Woche mit VA Samerberg 
Touristikmesse 
Touristikmesse 
Prospektverteilung an 4 Wochenenden an der Raststätte 

Sonstiges: 
LKW-Werbung in Zusammenarbeit mit Entenwirt und VA Samerberg 
KFZ-Werbung 
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WAHLINFORMATION 

f le.de. J 
Stimme 
zählt! _ 

• Wählen Sie für die Hochriesbahn! 

• Wählen Sie für eine stabile, naturverträgliche Zukunft am Samerberg! 

• Wählen Sie für die deutlich reduzierte Bebauung am Aussichtskapellenhang! 
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Einladung zum Informationsabend 
zur Bürgerentscheid und der Zukunft der 
Hochriesbahn Samerberg 
Am 17. März 2004 um 20.00 Uhr 
in der Samerberger Halle 
Wir werden Sie zu folgenden Themen informieren; 
- Was hängt alles von der Hochriesbahn ab? 
- Gibt es keine Alternative zum Verkauf der Grundstücke? 
- Was ist mit dem Einheimischen Modell? 
- Bürgerbegehren/Ratsbegehren - Wahlinformation 
- Visualisierung des Baugebietes Untereck und des Kapellenberges. 
- Bericht über die finanzielle Lage 

Sie können fragen - wir werden antworten. 

Wir sind für die Hochriesbahn und den Tourismus am Samerberg: 
Unser Ziel ist ein 

gemeinSamerberg und kein einSamerberg 

ff 

S A 

DAV-Gipfe!"a„‘ ; v , ,1 Cjl5®rl 

BKRGBAHNS'I l'BF.RI 

DANDLBFRGALM 

DOAGL-ALM viz 

Suftbräit 
Gasthof “Zur Hochries" 

_ Cafe Maximilian 

« . (insf hof o 
Maurer^ cM 

Euro eöehinkgrwpp 
GasthoJ-Hotri 

ÜtCp08t Gasthof Alpenrose 
Samerberg 

Ein recht herzliches Dankeschön an alle Freunde der Hochries für Ihren außergewöhnlichen Zuspruch, Ihr Engagement 
und Ihren Rückhalt, den Sie uns in den letzten Wochen zt ikommen ließen. 

Ursula und Max 
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17. März 2004 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

„HocMesbahn Zukunft geben" 
Verkehrsamt Samerberg: „Tourismus braucht eine Chance“ 

Samerberg (re) - Am kom- 
menden Sonntag entschei- 

die bemeioerser Buiset 

gegen ein Bauvorhaben in 
Untereck, und damit zum 
anderen über die weitere 
Zukunft der Hocbriesbahn. 
Wenn da Dreiklang Natur, 
Gastgeber und die einzige 

fimeuemncimmg, 
hriesbak, auseinan- 

dergerissen werde, komme es 
zu erdrutschartigen Verfin- 
derungen im Tourismus in 
JAM TlAflWtlwAJh fin1 aer nocnumepn, Deturcü- 
tet vor diesem Untergrund 
der Leiter des Samerberger 
Verkehrsamtes, Anton Höt- 
zelsperger. „Aus diesem 
Grunde appelliert das Ver- 
kehrsamt an die Bürger, der 
Hocbriesbahn eine Zukunft 
und dem Tourismus am Sa- 
mberg weiterhin eine 
Chance zu geben." 

„Eine einmalige Bauland- 
ausweisung zur Bettung der 
Hochriesbahn, in Untereck 
bringt gewiss Einschränkun- 
gen für die dortigen Bewoh- 
ner", so der Verkehrsamts- 
later. Ein Nein zur Hoch- 

riesbahn bedeute aber nicht 
nur eine Einschränkung, 
sondern den Verlust von 
Existenzen, Arbeitsplätzen, 
Image und Wirtschaftskraft 
Hötzelsperger; „Wasch midi, 
aber mach mich nicht nass - 
nach diesem Spruch sind die 
Aussagen zu bewerten, dass 
niemand etwas gegen die 
Hochriesbahn hat, aber mit 
dem Bürgerentscheid zu de- 
ren Aus beitragen wird.“ 

a nocnriQSDcinn 

lebensnotwendig" 

Ein böses Erwachen werde 
es für die Samerberger nach 
einem Erfolg des Bürgerent- 
scheids geben; Unabhängig, 
ob jemand die Bahn persön- 
lich für seine Freizeitgestal- 
tung brauche oder nicht - sie 
sei für den Tourismus und 
für die Wirtschaft am Sa- 
merberg lebensnotwendig, 
gibt Hötzelsperger zu beden- 
ken, „Die Gäste der Hoch- 
talregion sind in der Über- 
zahl Familien mit Kindern, 
und für diese bedeutet, die 
Bahn ein unbedingte Muss 

bei der Urlaubs-Planung 
und-Gestaltung.“ 

Der Verkehrsamtsleiter 
zeichnet ein düsteres Bild 
für den Tourismus nach ei- 
nem Aus für die Hochries- 
bahn; Der Verkehrsverein 
verliere den wichtigsten 
Partner neben der Gemein- 
de, außerdem ginge an Be- 
trag an Einnahmen aus De- 
sertionen, Beiträgen und 
Leistungen in fünfstelliger 
Höhe verloren. Alle Wate- 
mittel müssten aus dem Ver- 
kehr gezogen und neu er- 
stellt weiden, denn in allen 
Veröffentlichungen sä die 
Hochriesbahn enthalten. Die 
Werbemaßnahmen und Wer- 
beaktionen* wie Messen 
müssten mindestens auf die 
Bile reduziert warten, 
weil die bisherigen Aktivitä- 
ten zu rund 50 Prozent fi- 
nanziell und personell von 
der Hocbriesbahn mitgetra- 
gen worden seien. Viele Rä- 
sepragramme müssten stor- 
niert werden. Dies bedeute, 
dass einige bereits gebuchte 
Bus- und Reisegesellschaf- 
ten nicht mehr körnen und 

auch nicht mehr bei den Sa- 
merbager Wirten änkehren 
werden, gibt Hötzelsperger 
zu bedenken. 

Auch Info-Stelle und 
nntfuHna YvaiKKfflH» WlutNNIl 

„Auch Errungenschaften 
wie die Info-Stelle am Wo- 
chenende im Cafe Sollinger 
für Berg-Ausflügler oder der 
Wanderbus von München 
und von Rosenheim aus ver-. 
Keren ihre Existenz-Berech- 
tigung“, befürchtet der Ver- 
kehrsamtsläter. „Die für 
heuer geplante und mit den 
RVO- und Bahn-Verant- 
wmtoen schon besproche- 
ne Eraäterung des Wander- 
bus-Angebote auf den 
Mühldorfer Raum kommt 
dann nicht mehr zustande.“ 
Auch das in den letzten Jah- 
ren mit überaus großem Er- 
folg aiigebotene „Gipfd- 
Trio“ der miteinander ko- 
operierenden Kampenwand- 
bahn, Wendästeinbahn und 
Hocbriesbahn werde es nicht 
mehr geben. 
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19. März 2004 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

Zählen auf die Unterstützung der Samerberger: Der Hang unterhalb der Aussichtskapelie (große schraffierte Fläche) ist nicht mehr be- 
Ursula und Max Vollmer-Schwaiger. Foto: hö baubar. Die geplanten Häuser sind dunkel dargestellt. Grafik: Baumann-bayernGIS 

Steht Hochriesbahn Montag still? 
Einblicke in Finanzen - „Gnmdverkauf Bedingung für Erhalt“ 

Samerberg (ul) - „Egal wie 
der Bürgerentscheid am 
Sonntag ausgehen wird - 
danach sollten wir wieder 
Zusammenhalten.“ Mit die- 
sen versöhnlichen Worten 
appellierte der Geschäfts- 
führer der Hochriesbahn, 
Max Vollmer-Schwaiger, an 
die —ind 400 Zuhörer in der 
Sa rberger Halle, die zum 
Teil heftig geführten Diskus- 
sionen in der Gemeinde um 
das Thema Hochriesbahn zu 
beenden (wir berichteten 
mehrfach). In dem Informa- 
tionsabend zum Bürgerent- 
scheid wollte die Familie 
Schwaiger als Betreiberm 
der Bergbahn nochmals ver- 
deutlichen, dass nur ein 
Grundverkauf in Untereck 
die Bahn vor der Insolvenz 
retten könne. Als Diskussi- 
onsleiter und Moderator 
stellte Karl Fischer, Ge- 
schäftsführer des Logistik 
Kompetenz Zentrums Prien, 
ein Zukunftskonzept für die 
Hochriesbahn vor. 

„Scheitert das Ratsbegeh- 
ren am Sonntag, steht am 
Montag die Bahn still!', lau- 
tete ' Fischers düstere Pro- 
gnose: Ein. sölcher Ausgang 
werde unmittelbare negative 
Auswirkungen auf den Tou- 
rismus in der Region haben, 
Alternativen zur Rettung der 
Bahn seien erfolglos geprüft 

worden; eine Unterstützung 
durch andere Banken oder 
Kapitalgeber aussichtslos. 
„Ohne Hilfe der Sparkasse 
wäre die Bahn schon insol- 
vent“, erklärte der Logistik- 
Experte. 

Sicherlich sei die zunächst 
geplante Bebauung mit zwei 
Häuserreihen recht massiv, 
ging Fischer auf den geplan- 
ten Grundstücksverkauf ein, 
mit dessen Erlös die Ver- 
bindlichkeiten der Hochries- 
bahn auf gefangen werden 
sollen. Um die Vorwürfe der 
Bürgerinitiative „Rettet die 
-Aussichtskapelle'' -zu ent- 
kräften, habe die Familie 
jetzt den oberen Bereich des 
Kapellenbergs (rund 8700 
Quadratmeter) „für alle Zei- 
ten“ durch eine notariell be- 
glaubigte Grunddienstbar- 
keit zugunsten des Freistaats 
Bayern vor einer Bebauung 
geschützt. Fischer: „Im unte- 
ren Bereich des Kapellen- 
bergs steht bereits ein Haus; 
sollte das Ratsbegehren be- 
jaht werden, sind nur noch 
zwei Häuser in der gleichen 
Reihe. geplant, zv^ei weitere 
können hinter dem Schwai- 
ger-Anwesen entstehen.“ 

Außerdem habe die Betrei- 
ber-Familie wegen des 
Drucks aus der Öffentlich- 
keit dem Steuerberater Peter 
Drexler aus Brannenburg 

und dem Vorsitzenden des 
Rohrdorfer Gewerbeverban- 
des, Werner Schmid aus 
Achenmühle, Einblick in die 
finanziellen Verhältnisse der 
Bahn gewährt. Fazit: Der 
Vorgänger habe sich nicht 
persönlich bereichert, so Fi- 
scher. 

„Bahn hat sich 2003 
selbst getragen" 

„Jahr für Jahr habe der 
vorherige Betreiber privates 
Geld und -auch—gehehenes~ 
Kapital in die Bahn ge- 
steckt,“ erklärte Dr. Christi- 
an Gerl, Steuerberater der 
Hochriesbahn. Nachdem 
Fachleute Einblick in alle 
Bilanzen gehabt hätten, 
würden .sich die Verbind- 
lichkeiten aus privaten Ein- 
lagen seit 1980 auf 685 000 
Euro belaufen. „Die Ver- 
bindlichkeiten aus dem lau- 
fenden Betrieb der Hoch- 
riesbahn GmbH summieren 
sich auf.415; 000 Euro; insge- 
samt sind Schulden 'in Höhe 
von etwa 1,1 Millionen Euro 
auf gelaufen. “ Lasse man 
aber die Altlasten außen vor, 
habe die Bahn - bedingt 
durch neue Ideen des neuen 
Betreibers - sich im letzten 

Jahr selbst getragen. 
Das Sanierungskonzept sei 

nur mit dem Verkauf der 
Grundstücke zu realisieren. 
Als zweiter Schritt müssten 
für. eine langfristige Sanie- 
rung rund 200 000 Euro in 
Immobilie, Busparkplätze 
und Anfahrtsstraße inves- 
tiert werden. Eine Wirt- 
schaftlichkeitsberechnung 
der Hamburger Firma BSC 
Management Consultants 
habe ergeben, dass die Bahn 
bei gleichbleibenden guten 
Bedingungen wie im letzten 
Jahr spätestens 2007 
‘schwarze Zählen schreiben 
könne, erklärte der Steuer- 
berater. Voraussetzung sei 
natürlich vorab ein Votum 
für die Hochriesbahn. 

Er könne keine Wahlemp- 
fehlung für den Sonntag ge- 
ben, da er neutral bleiben 
müsse, gab Bürgermeister 
Georg Huber zu bedenken. 
Er bitte aber darum, dass al- 
le Samerberger das Votum 
akzeptieren. 

In der anschließenden Fra- 
gerunde wurden 'keine we- 
sentlich neuen Aspekte auf- 
geworfen. Dabei entwickel- 
ten sich spontane Wortmel- 
dungen immer wieder zu 
klaren Stellungnahmen für 
einen Erhalt der Hochries- 
bahn. - 
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Hauchdünne 
Mehrheit für 
Hochiiesbahn 

Samerberg (db) — Die Bür- 
ger der Gemeinde Sanier« 
berg haben entschieden: Mit 
einem denkbar knappen Er- 
gebnis bei der Stichfrage ha- 
ben sich die Befürworter der 
Hochriesbahn beim gestri- 
gen Bürgerentscheid durch- 
gesetzt. Für das Bürgerbe- 
gehren „Rettet die Aus- 
sichtskapelle“ votierten bei 
der Stichfrage 585 Samer- 
ber ger (49,3 Prozent), für das 
Ratsbegehren „Weitere Pla- 
nungen“ stimmten 602 Bür- 
ger (50,7 Prozent). Die Wahl- 
beteiligung lag bei knapp 63 
Prozent. Nun kann die Ge- 
meinde Samerberg die Bau- 
leitplanung für den Ortsteil 
Untereck fortsetzen. Dort 
sollen vier Bauparzellen 
ausgewiesen werden. Der 
Ehrlos aus diesem Vorhaben 
fließt in die Sanierung der 
verschuldeten Hochriesbahn. 



05. August 2008 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

05.08.2008 URL | Code | Drucken | Senden | Leserbrief | Schrift: (-) (+) 

Samerberg 

Schock: Hochriesbahn stand still 

Fromut Lemm hatte sich diesen Tag anders vorgestellt. Die Urlauberin aus Dortmund war mit Eltern 
und Schwester mit der Hochriesbahn zum Gipfel hinauf gefahren, um den herrlichen Blick in die 
Berge zu genießen. Doch aufgrund eines Defekts der Seilbahn saßen die Ausflügler zusammen mit 40 
weiteren Urlaubern an der Gipfelstation fest. 

[Gegen 14 Uhr kamen die fast vollbesetzte talwärts und die mit rund 20 Personen bergwärts 
ahrenden Kabinen aus noch ungeklärter Ursache zum Stehen. Der Vorfall ereignete sich kurz 

[nach Ausfahrt aus der Station. Mit Hilfe des Notantriebs konnten die Kabinen noch über die 
restliche Strecke in die Stationen gefahren werden. Die Fahrgäste erlitten keine Verletzungen. 

Insgesamt 45 Fahrgäste saßen allerdings an der Bergstation fest. Da eine Person über Herzprobleme klagte, 
wurde zunächst ein Rettungshubschrauber der Bundeswehr angefordert. Aufgrund starker Winde brach er 
seine Landeversuche ab. Die verhinderten Fahrgäste mussten sich zu Fuß an den Abstieg machen und 
wurden von der Bergwacht zur 200 Höhenmeter tiefer gelegenen Riesenhütte begleitet. Von dort ging es mit 
einem Geländewagen ins Tal. 

Fromut Lemm und ihre Schwester wären ohne Weiteres allein zu Fuß abgestiegen. Den 77 und 83 Jahre 
alten Eltern sei dies aber nicht zuzumuten, sagte sie gestern Nachmittag in einem Telefongespräch mit 
unserer Redaktion, während sie auf das Eintreffen zusätzlicher Bergwachtleute wartete. Sie sollten 
denjenigen, die sich den Weg zur Riesenhütte nicht allein zutrauten, beim Abstieg helfen. Auch Kinder waren 
in der Gruppe dabei. 

«Die Stimmung hier oben ist gut» 

«Die Stimmung hier oben ist trotz der Probleme gut», versicherte Lemm am Telefon. «Nette Bergwachtleute 
und eine Super-Wirtin», lobte die Urlauberin, die diesen Ausflug nicht so schnell vergessen wird. 

Bis auf Weiteres ist die Hochriesbahn außer Betrieb. Die Sesselbahn zur Mittelstation fährt weiterhin nach 
Plan, ma/bi 

29. August 2008 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

SAMERBERG 

Bergbahn-Stillstand: Hochries-Gipfelhütte schließt 
Auch im September werden die Räder der Hochriesbahn 
still stehen: Mit dieser Hiobsbotschaft überraschte ges- 
tern Geschäftsführer Max Vollmer-Schwaiger im Ge- 
spräch mit dem Oberbayerischen Volksblatt. Deshalb ist 
die Hochrieshütte der Alpenvereinssektion Rosenheim 
ab Montag, 1. September, bis auf Weiteres geschlossen. 
Kurzfristig sieht Vorstand Franz Knarr keine Alternative 
zur notwendigen Ver- und Entsorgung der Hütte. 
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I HOCHRIESBAHN STEHT WEITERHIN STILL: BETRIEB VORAUSSICHTLICH ERST WIEDER ENDE SEPTEMBER 

Gipfelhütte ab Montag geschlossen 

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Die Räder der Kabinenbahn zum Hochriesgipfel stehen weiter still. 

„Aufgrund eines techni- 
schen Schadens am Um- 
formermotor der Kabi- 
nenbahn müssen wir 
den Kabinenbetrieb für 
den Monat August vor- 
läufig einstellen" heißt 
es auf der Internetseite 
der Hochriesbahn Sa- 
merberg GmbH. Aber 
auch im September wer- 
den die Räder still ste- 
hen: Mit dieser Hiobs- 
botschaft überraschte 
gestern Geschäftsführer 
Max Vollmer-Schwaiger 
im Gespräch mit dem 
Oberbayerischen Volks- 
blatt. Damit nicht ge- 
nug: Die Hochrieshütte 
der Alpenvereinssektion 
Rosenheim ist ab Mon- 
tag, 1. September bis 
auf Weiteres geschlos- 
sen. 

VON ULRICH NATHEN  

Samerberg - Seit dem 4. Au- 
gust steht die Hochriesbahn 
nun still. Bei dem Zwischen- 
fall (wir berichteten) waren 
über 40 Fahrgäste in den Ka- 
binen steckengeblieben und 
konnten’ nur mit Hilfe des 
Notbetriebs zurückgeholt 
werden. „Der Reparaturauf- 
trag ist erteilt - aber die Ar- 
beiten werden sich noch 
mindestens vier Wochen hin- 
ziehen“, erklärte Max Voll- 
mer-Schwaiger gestern. Weil 
es für den Antriebsmotor der 
Seilbahn keinen Ersatz gibt, 

müsse das Aggregat völlig 
zerlegt und die Wicklungen 
der Spulen erneuert werden. 
Als Ursache für den Defekt 
führe die Reparaturfirma Ma- 
terialermüdung an, so der 
Hochriesbahn-Geschäftsfüh- 
rer. 

Der Stillstand der Berg- 
bahn zieht Konsequenzen 
nach sich: Ab kommenden 
Montag, 1. September, geht 
auch in der Hochrieshütte 

auf dem Rosenheimer Haus- 
berg nichts mehr, die Küche 
bleibt kalt, die Tür verschlos- 
sen. „Zu dieser bedauerli- 
chen Maßnahme sehen sich 
die Verantwortlichen der 
DAV-Sektion, zusammen mit 
den Pächtern Monika Wall- 
ner und Heinz Mayrl, leider 
gezwungen“, wirbt DAV-Sek- 
tionsvorstand Franz Knarr 
um Verständnis für diesen 
Schritt. Kurzfristig sieht er 

keine Möglichkeiten, zur 
notwendigen Ver- und Ent- 
sorgung des beliebten Aus- 
flugsziels eine Altenative zu 
organisieren. Um einer defi- 
zitären Entwicklung vorzu- 
beugen, sei die augenblickli- 
che Schließung die momen- 
tan einzige Lösung. 

Bisher habe es keinen An- 
lass gegeben, über andere 
Versorgungswege nachzu- 
denken. „Kostspielige Einsät- 

ze von Hubschraubern oder 
Spezialfahrzeugen auf dem 
unzulänglich bestehenden al- 
ten Zufahrtsweg - der im Pri- 
vatbesitz ist - vom Hochries- 
plateau bis zum Gipfel, ste- 
hen vorerst in keinem wirt- 
schaftlichen Verhältnis und 
sind somit für Sektion und 
Pächter unzumutbar“, so 
Knarr. 

Die Versorgungskonzen- 
tration in den vergangenen 

Jahrzehnten auf die beste- 
hende Hochriesbahn war - 
in Bezug auf Naturschutz 
und Umweltverträglichkeit - 
laut Knarr die bisher vertret- 
barste Lösung für die Sektion 
als Eigentümer der Gipfel- 
hütte. 

„Mit dem Stillstand der 
Hochriesbahn und Schlie- 
ßung der Hochrieshütte sind 
das Naherholungsgebiet Ro- 
senheimer Land und die Fe- 
rienregion Chiemsee Samer- 
berg um eine Ausflugsattrak- 
tion ärmer“, betont der DAV- 
Vorstand. „Der Logenplatz 
Hochries wird auch vielen 
Naturfreunden, die aus ge- 
sundheitlichen oder Alters- 
gründen die Berge nicht 
mehr erwandern können, 
sehr fehlen.“ Für die Weit- 
wanderer - die Hochrieshüt- 
te liegt am internationalen 
Europäischen Fernwander- 
weg Nummer 4 - falle damit 
ein Unterkunftsstützpunkt 
weg. Die nächste Alpenver- 
einshütte, die Riesenhütte 
der Sektion Oberland, sei et- 
wa eine halbe Stunde vom 
Gipfel entfernt. 

Aus Sicht der Hochtal-Ge- 
meinde Samerberg stellt der 
Bergbahn-Stillstand für den 
Tourismus laut Bürgermeister 
Georg Huber schlichtweg ei- 
ne Katastrophe dar. „Und der 
Ausfall passiert noch dazu in 
der Hochsaison. Die Bade- 
saison geht zu Ende, die 
Bergsaison beginnt gerade - 
und dann dieser Schlammas- 
sel. Ich hoffe, dass die Repa- 
ratur jetzt schleunigst über 
die Bühne geht und die Bahn 
wieder flott gemacht wird“, 
so Huber. 
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Hochriesbahn 

steht wieder still 

Nichts geht mehr an der 
Hochriesbahn am Samer- 
berg: „Der Fährbetrieb ist 
vorübergehend eingestellt", 
informiert seit dem 23. De- 
zember ein Hinweisschild an 
der Kasse der Sesselbahn 
(kleines Bild). Auch die Kabi- 
nenbahn steht still. Diesmal 
hat aber kein technischer 
Defekt die Bahn außer Ge- 
fecht gesetzt. Grund ist viel- 
mehr ein Betreiberwechsel, 
der derzeit notariell abgewi- 
ckelt wird. Die Gemeinde Sa- 
merberg und die Alpenver- 
eins-Sektion Rosenheim wol- 
len künftig gemeinsam die 
Hochriesbahn übernehmen. 
Derzeit arbeiten beide Sei- 
ten an einem Konzept, um 
den Betrieb aufrecht zu er- 
halten. Dies kann aber noch 
einige Zeit in Anspruch neh- 
men. Solange ist die Hoch- 
ries nur zu Fuß erreichbar. 
(Ausführlicher Bericht folgt). 

FOTÖS RE1SNER 
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31. Dezember 2008 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

HOCHRIESBAHN: AB 2009 GEMEINDE SAMERBERG UND ALPENVEREINSSEKTION ROSENHEIM NEUE GESELLSCHAFTER 

Insolvenz noch abgewendet 
Der Hochriesbahn droht 
die Insolvenz - seit vie- 
len Wochen hielt sich 
dieses Gerücht hartnä- 
ckig am Samerberg und 
in der Region. Dass da 
was dran war, bestätig- 
te sich jetzt: Die Bahn 
steht still. Aber nicht für 
immer: Im zähen Ringen 
um ein neues Konzept 
haben sich die Verant- 
wortlichen um die 
Hochriesbahn buchstäb- 
lich in letzter Sekunde 
geeinigt und somit die 
drohende Insolvenz ab- 
wenden können. Ges- 
tern gab es dazu einen 
wichtigen Termin beim 
Notar. 

Samerberg - Dort wurde 
festgelegt: Nach weitgehen- 
der Freistellung bestehender 
Verbindlichkeiten überneh- 
men die Gemeinde Samer- 
berg und die Sektion Rosen- 
heim des Deutschen Alpen- 
vereins (DAV) im Verhältnis 
yon_ zwei Dritteln zu einem 

Drittel die Hochriesbahn Sa- 
raerberg GmbH. „Damit ist 
die hohe Bedeutung des nun 
seit über 35 Jahren bestehen- 
den Sessellifts und der Kabi- 
nenbahn auf die Hochries für 
den Tourismus in der Rosen- 
heimer Region vorerst gesi- 
chert'', freute sich DAV-Sek- 
tions-Vorsitzender Franz 
Knarr gestern im Gespräch 
mit dem Oberbayerischen 
Volksblatt. „Unser attraktiver 
Rosenheimer Hausberg 
bleibt damit - zumindest in 
den Hauptsaisonen - einem 
breiten Bcsuchcrspcktrum J 
einschließlich dem sportli- • 
chen Bereich der Drachen- 
und Gleitschirmflieger erhal- 
ten." 

Viele Berater hätten zuvor 
zur Seite gestanden, um eine 
realistische Einschätzung für 
die Zukunft der Bahn zu fin- 
den. Neben der bisherigen 
Besitzerfamilie und deren 
Hausbank waren laut Knarr 
der Landkreis, Landkreispo- 
htik, Gemeinde, mögliche 
Privatinvestoren sowie die 
Alpenvereinssektion Rosen- 
heim - welche ihr Gipfelhaus 
mit der Bahn ver- und ent- 

Die Unterschriften sind gesetzt, die neue Betreibergesellschaft für die Hochriesbahn hat sich konstituiert: (von links) 
Bürgermeister Georg Huber; Franz Knarr, Vorsitzender der DAV-Sektion Rosenheim; der ehemalige Hochriesbahn-Ge- 
schäftsführer, Max Vollmer-Schwaiger; Andreas Müllinger, neuer Geschäftsführer der Bahn, und Dieter Vögele, Schatz- 

. meUtec dec D.AV-S.ektinn Bosenbeim 

führten zu derartig finanziel- 
len Defiziten, „dass eine Auf- 
rechterhaltung der bisherigen 
Betriebsform nicht mehr 
möglich ist“, so Knarr. Aber 
auch* Privatinvestoren hätten 
nach betriebswirtschaftlicher 
Klärung der Aktenlage ihr 
kaufmännisches Interesse 
weitgehend verloren. „Denn 
neue Vertriebsformen sind 
wiederum mit erheblichen 
Investitionen verbunden und 
zudem an Vermarktungen 
geknüpft, die’ unvermeidliche 
Kollisionen mit der Natur 
und dem bewährten sanften 

w ~ m Tourismus am Samerberg zur 
2 Pfanderversteigerung • Folge haben würden. Es sei 
“c* D"*"' ~ der Gemeinde, der bisheri- 

gen Besitzerfamilie und der 
DAV-Sektion anzurechnen,, 
dass eine stille Lösung dieser 
Art überhaupt gefunden wer- 
den konnte, um einen Ein- 
stieg für Gemeinde und Al- 
penverein schultern zu kön- 

sorgt - in den „komplizierten 
Prozess“ involviert. 

Schon vor vier Jahren hat- 
te cs heftige Diskussionen 
um den Fortbestand der 
Bahn gegeben: in der Öffent- 
lichkeit wie auch bei den 
Verantwortlichen (wir be- 
richteten). „Die damals prog- 
nostizierte Stabilisierung der 
Hochriesbahngesellschaft hat 
sich letztendlich nicht einge- 
stellt“, so Knarr rückbli- 
ckend. „Und das trotz Si- 
 ANZEIGE 

• Pfandkreditanstalt gibt bekannt: • 
E . Achtung! 
,Übermorgen ab 13 Uhr öffentliches 

cherheiten für die Vorausset- 
zung eines vertretbaren fi- 
nanziellen Rahmens, eines 
verstärkten Marketings und 
verschiedenster Werbeaktio- 
nen.“ 

Dann ging es weiter bergab 
mit der Bergbahn: Notwendi- 
ge Sanierungen, Ausbauten, 
Renovierungen sowie ein 
technischer Defekt im Spät- 
sommer (wir berichteten) 

„Nun gilt es, Bestandsauf- 
nahme zu machen, die tech- 
nische Geschäftsführung vor- 
zubereiten und eine akzep- 
table Betriebsform auszutüf- 

teln, um nicht schon in kur- 
zer Zeit wieder vor ähnlich 
defizitären Situationen zu 
stehen“, erklärte der DAV 
Sektionsvorsitzende. Des- 
halb sei der Betrieb vorerst 
geschlossen worden. Knarr: 
„Vorerst soll die Bahn nur in 
einem Minimalumfang bc 
trieben werden, um Kosten 
explosionen zu vermeiden 
In welcher Ordnung dies ge 
schieht, wird rechtzeitig be 
kannt gemacht.“ 

Bürgermeister Georg Hu- 
ber sieht jetzt eine großartige 
Chance, einen nahezu schul- 
denfreien Neubeginn für den 
Betrieb der Hochrjcsbahn zu 
schaffen. „In der Übergangs- 
zeit - bis ein neues Konzept 
steht werden wir sofort mit 
allen Tourismuspartnem in- 
nerhalb und außerhalb der 
Gemeinde den Dialog su- 
chen. Das Ziel: den Bahnbe- 
trieb wirtschaftlich zu gestal- 
ten.“ Vor diesem Hinter- 
grund schließt Huber aller- 
dings nicht aus, dass es Ein- 
schnitte geben könnte. Alle 
müssten mit ins Boot, appel- 
liert der Bürgermeister, „die 

Chiemgau I 
Thermen I 

Wir wünschen Ihnen einen 
guten Rutsch und viei Glück 
und Gesundheit für 2009 

SonderöffnungsKiler Silvester O8.O0-1ROC.Ufif 
Thermenlandschaft Neu.ahr '3.00-50.00 Ur» 
und Saunawelt: 

www.chiemgau-thermen.de 

Gastwirte, die Mitarbeiter, 
die Flug- und Skischule so- 
wie die Drachen- und Gleit- 
schirmflieger. Huber: „Auf 
ein finanzielles Experiment 
wird sich die Gemeinde auf 
keinen Fall ein lassen.“ 

Dennoch: Die Alpenver- 
einshütte auf dem Gipfel der 
Hochries ist für Bergwande- 
rer und Skitourengeher geöff- 
net (jeden Dienstag ab 16 
Uhr, Donnerstag ist Ruhe- 
tag). 
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Hütten und Arbeitsgebiete Hochries 

Die Hochriesbahn - eine unendliche 

Geschichte - einst und auch noch heute 

Betrachtungen von Vorstand Franz Knarr 

Viele unserer Mitglieder kennen die sprich- 

wörtlichen Berg- und Talfahrten der Hoch- 

riesbahn auch aus eigenen Erfahrungen und 

wissen, dass wir durch die Versorgung unseres 

Gipfelhauses immer hautnah mit den„ewigen" 

Problemen bis heute und auch in Zukunft tan- 

giert sein werden. Wir im Vorstand werden den 

Betrieb der Gondelbahn immer bevorzugen, 

denn bei allen Alternativen, ob Straße oder 

eigene Materialseilbahn, ist und bleibt diese 

Nutzung in jedem Fall die Berechenbarste. 

Die 35-jährige Story findet nun durch die 

gesellschaftliche Beteiligung der Sektion Ro- 

senheim zusammen mit der Gemeinde Samer- 

berg eine neue Wende und sollte von allen 

Seite 56 

positiv betrachtet werden. Schließlich finden 

auch viele ältere Sektionsmitglieder in der 

Aufstiegshilfe zum Rosenheimer Hausberg 

eine Möglichkeit, so manche Erinnerung an 

die einstigen Zeiten wachzurufen. Aber wie 

so vieles Technische-sein kann immer etwas. 

So hat uns im letzten August der Stillstand 

von über 2 Monaten ganz schön in Atem ge- 

halten -zumindest was die Versorgung betraf. 

Unsere Wirtsleute Monika und Heinz waren 

gefordert-mit außergewöhnlichen Eigenleis- 

tungen und freundlicher Unterstützung vieler 

treuer Seelen funktioniert die Bewirtung fast 

reibungslos. Kein Gast ist unzufrieden und ge- 

nießt die„seilbahnstaade" Zeit. Aber aus dem 
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Hochries Hütten und Arbeitsgebiete 

Hubschrauberflüge für die Hochrieshütte 

Rucksack kann dieses stattliche Sektionshaus 

dann doch nicht bewirtschaftet werden. Eine 

zwischenzeitliche Schließung wird zwingend. 

Die Hartwarenversorgung - vom Waschmit- 

tel über Brennmaterial bis zur Getränkebelie- 

ferung - muss durch Hubschrauber erfolgen. 

Wie kompliziert das sein kann, bestätigt die 

nachträgliche Betrachtung. Ganze 3 mal muss- 

ten Bier-, Kühl- und Versorgungsfahrzeuge das 

Gelände über der Wimmeralm anfahren, bis 

es das Wetter zuließ, dass geflogen werden 

konnte. Alles muss aber vorher bis ins Detail 

organisiert sein, denn die Flugminute kostet 

21 Euro und für den Anflug aus Tirol werden 

nochmal 800 Euro pauschal berechnet. Bei 

insgesamt 101 Minuten kann sich der Leser 

selbst ausrechnen, was da zusammen kommt. 

Allen Helfern und Geschäftspartnern nochmals 

herzlichen Dank. 

Massenansturm im Herbst 

Dann die nächste „Katastrophe". Durch die 

Wiederaufnahme des Gondelbetriebes, das sa- 

genhafte Oktoberwetter, sowie einer unglück- 

lichen 1 Euro-Marketingaktion der damaligen 

Bahnbetreiber, kommt es zu Massenansamm- 

lungen außergewöhnlichster Art. Wartezeiten 

am Lift, an der Gondel und letztendlich oben 

im Gipfelhaus für Essen und Trinken ließen so 

manchen Geduldsfaden reißen. Überfordertes 

Hüttenpersonal, gefrustete Gäste und das über 

mehrere Wochen, sind keine wahre Freude. 

Dann wiederum der vorerst engültige Still- 

stand - die Betreiberfamilie steht vor dem 

Notarielle Beurkundung der neuen Gesellschaft 

der Hochriesbahn - v.li. Samerbergs Bürgermeis- 

ter Georg Huber, Franz Knarr, Vorgesellschafter 

Vollmer-Schwaiger, Geschäftsführer Andreas 

Müllinger und Schatzmeister Dieter Vögele. 

Seite 57 
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Hütten und Arbeitsgebiete 

Konkurs. Der Winter zieht um die Hütte und 

die Pächter beweisen wiederholt Einfallsreich- 

tum und halten die Ver- und Entsorgung auf- 

recht. Zwischenzeitlich wird in zeitraubenden 

Sitzungen an einem Fortbestand „gebastelt". 

Wirtschafts- und Unternehmensberater sind 

bemüht. Selbst eine„Elefantenrunde" mit Land- 

rat, Landtagsabgeordnetem, Sparkassenvor- 

stand, Bürgermeister, Sektionsvorstandschaft, 

Privatinvestoren und Finanzberatern kommt 

nicht zum rechten Ergebnis. Übrig bleiben 

die Gemeinde Samerberg und wir, die DAV- 

Sektion Rosenheim. 

Die Bestandsaufnahme nimmt nochmals viel 

Zeit in Anspruch - es gilt mit größter Sorgfalt 

gegenüber der Öffentlichkeit und der Sektions- 

mitglieder verantwortlich zu handeln. Keine 

unnötigen Gelder zu verschwenden und nach 

allen Seiten Motivation zu verbreiten. Es gelingt 

nicht so ohne weiteres. Die überraschende Situ- 

ation überfordert viele Beteiligte und führt zu 

missverständlichen Reaktionen. Notartermine 

über Weihnachten und Neujahr, Sitzungen, 

Verhandlungen, notwendige Gemeinderatsbe- 

schlüsse, Bankengespräche, Betriebsversamm- 

lungen etc. strapazieren die Gemüter. Verträge, 

Forderungen alter und neuer Art, Erwartungs- 

haltungen jedweder Form, Anspruchsdenker 

Bahneröffnung an Ostern 

Hochries 

und womöglich Kostenexplosionen investiver 

Art, machen's nicht einfacher. 

Nicht auszuräumende Altlasten und finan- 

zielle Probleme verzögern weiterhin den Fahr- 

beginn. Trotz zu erwartendem Defizit fällt die 

positive Entscheidung zum Startschuss in der 

Osterwoche - und das zu Lasten der Vermö- 

genssubstanz. Die regionalen und überregio- 

nalen Medien zeigen lebhaftes Interesse.Tages- 

zeitungen, lokaler und Bayerischer Rundfunk 

und Bayerisches Fernsehen berichteten über 

die„Schicksalbahn" auf die Hochries. 

Schatzmeister Dieter Vögele beim Inter- 
view mit dem Bayerischen Fernsehen 

Wir befinden uns vorerst in einer Testphase 

bis Ende Oktober 2009. Langsam sickert Geld 

in die Kasse - von fließen kann noch keine 

Rede sein. Darum unterstützt uns in jedweder 

Weise. Verbreitet gute Stimmung und macht 

Reklame. Die Hochriesbahn ist ein Mosaikstein 

in der Palette touristischer Angebote regio- 

naler und überregionaler Art - auch wir, die 

wir vom Grundsatz her die Berge mit eigener 

Kraft erreichen wollen, dürfen darüber nicht 

hinweg sehen. 

Seite 58 
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07. Januar 2009 aus dem „Echo 

Kritisch betrachtet 
Die Leiden der Hochriesbahn - 
ein Spiegel unseres Tourismus 

Der Fortbestand der Hochriesbahn ist 
gesichert - so heißt es wieder einmal. 
Und in das weithin vernehmbare 
Aufatmen mischt sich die bange 
Hoffnung, es werde doch wohl gut ge- 
hen. Aus touristischer Sicht war die 
Hochriesbahn von Anfang an nicht 
der große Wurf: eine Abschreibungs- 
gesellschaft als Träger, ohne überzeu- 
gendes Marketing - und Betriebs- 
konzept und vor allem mit der aber- 
witzigen Aufteilung der Gesamtbahn 
in eine Seilbahn und einen Sessellift. 
Wer also mit der Seilbahn auf die 
Hochries will, muß vorher den 
Sessellift als Zubringer benutzen. 

So gesehen ist es mehr als verwunder- 
lich, dass sich die Hochriesbahn schon 
über 35 Jahre halten konnte und nun 
offenbar auch wieder eine Zukunft 
vor sich hat. Gott sei Dank! Ein Ende 
der Bahn wäre ein schlechtes Signal 
angesichts der Bemühungen aller offi- 
ziellen Stellen, dem Tourismus in 
Bayern neue Schubkraft zu verleihen. 

Warum tut sich der Tourismus so 
schwer? Und zwar nicht nur im Raum 
Rosenheim, sondern im gesamten 
Voralpengebiet! Berge, Seen, Bäder 
mit Wellness, Radwege, viel Kultur 
und die Nähe zu interessanten Städten 
wie München oder Salzburg - all das 
zieht Touristen an. Und doch verharrt 
dieser Wirtschaftszweig auf einem 
Mittelmaß. Hierfür gibt es vor allem 
zwei Ursachen: 

entscheidenden Durchbruch wird un- 
ser Tourismus nur durch hohe private 
Investitionen, vor allem in der 
Hotelbranche, erreichen. Und dabei 
ist nicht Kleckern, sondern Klotzen 
angesagt. Daß die Initiative der Stadt, 
auf dem Crombachgelände einen mo- 
dernen Hotelkomplex zu initiieren, 
scheiterte, ist insoweit ein herber 
Rückschlag - aber wohl auch sympto- 
matisch. 

Investoren und Touristen 
gehen nur dorthin, 
wo sie willkommen sind 

Das zweite Hindernis neben der 
Investitionszurückhaltung (und mit ihr 
zusammenhängend!): ein Großteil un- 
serer Bevölkerung will überhaupt kei- 
nen Tourismus, weil er - so die 
Begründung - die Privatsphäre stört, 
die Natur beeinträchtigt, uns noch 
mehr Verkehr beschert usw.; die 
Bürgerbegehren in Bad Endorf, Prien 
und Sachrang sprechen eine deutliche 
Sprache. Anderen fehlt zumindest das 
Verständnis für diesen Wirtschafts- 
zweig besonderer Art, Der Gast muß 
sich wohlfühlen können und dazu ge- 
hört, dass er auch gastfreundlich be- 
handelt wird - beim Einkauf, im 
Restaurant, als Verkehrsteilnehmer, 
am Badestrand, beim Wandern. Auch 
hier sind uns unsere österreichischen 
Nachbarn weit voraus. 
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Unser Tourismus braucht 
private Investoren 

Es fehlen zunächst am Tourismus in- 
teressierte risikobereite Investoren. 
Kapital ist in Deutschland hinreichend 
vorhanden. Aber dies wird vorzugs- 
weise - soweit überhaupt im 
Dienstleistungsbereich - in Kliniken, 
Alten- und Pflegeheime investiert. 
Solche Einrichtungen sind vom 
Wetter unabhängig und lassen sich 
recht ertragreich auch ohne besonde- 
res Kostenrisiko betreiben. 

Völlig anders sieht es bei unseren 
österreichischen Nachbarn aus. Mit 
gewaltigen privaten Mitteln wurde in 
den letzten Jahrzehnten ein Netz von 
Hotels, Wellnesseinrichtungen, 
Vergnügungsparks und Bergbahnen 
erstellt - und immer wieder auf den 
neuesten Stand gebracht. Und der 
Tourismus in Österreich blüht, ob- 
wohl das Wetter dort nicht besser ist 
als bei uns. 

Mögen hier im Land noch so viele 
Tourismuskonferenzen stattfinden, 
Gutachten erstellt, Prospekte verteilt 
und Radwege eröffnet werden - den 

Die Hochriesbahn - 
eine Herkulesaufgabe für die 
Gemeinde 

Zurück zur Hochriesbahn. Die Über- 
nahme der Bahn durch die Gemeinde 
und den Alpenverein ist die ultima ra- 
tio, die Notlösung, um eine Insolvenz 
abzuwenden. Der Gemeinde fehlen 
der finanzielle Spielraum und auch das 
„Know-how“ - beides für den dauer- 
haften Erhalt, die notwendige 
Modernisierung und einen zeitgemä- 
ßen Betrieb unerlässlich! 

Die Suche nach einem geeigneten 
Träger, Geldgeber oder Mitgesell- 
schafter muß also weitergehen. Auch 
wird die Möglichkeit eines Umbaues 
der Bahn, um auf den Sessellift als 
Zubringer verzichten zu können, un- 
tersucht werden müssen. Zuviel für 
die Gemeinde allein! Sie braucht die 
Unterstützung durch das Landratsamt 
und die Regierung - vor allem aber 
die'solidarische Haltung der gesamten 
Samerberger Bürgerschaft, um diesen 
steinigen Weg erfolgreich gehen zu 
können. 
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20. Februar 2009 aus der Süddeutschen Zeitung 

Der Pleitelift auf die Hochries 
Gemeinde und Alpenverein übernehmen eine Bergbahn, die als technische Fehlkonstruktion gilt 

Von Heiner Effern 

Grainbach — Die Hochriesbahn auf dem 
Samerberg (Kreis Rosenheim) gehört zu 
den skurrilsten Anlagen ihrer Art in Bay- 
ern. An der Talstation steigen Passagiere 
in einen Einersessellift mit Museums- 
charakter, an der Mittelstation muss der 
Bergfahrer in eine Kabinenbahn umstei- 
gen, die ihn zum Gipfel des beliebten Aus- 
flugsbergs bringt. Doch in diesem Winter 
kann niemand mitfahren, die Besitzer 
sind wieder einmal pleite. 

Nun haben die Gemeinde Samerberg 
und die Sektion Rosenheim des Deut- 
schen Alpenvereins (DAV) die Hochries- 
bahn gekauft. Für einen Euro. Das könn- 
te immer noch teuer sein: Die früheren 
Betreiber und wohl auch die Kreisspar- 
kasse Rosenheim sollen mit ihr Millionen 
verloren haben. Die Bank äußert sich da- 
zu auf Nachfrage nicht. Rentabel gefah- 
ren ist die Bergbahn angeblich noch nie. 
Mitte der siebziger Jahre wurde sie er- 
baut und kurz darauf wegen Erfolglosig- 
keit versteigert. Knapp 30 Jahre betrieb 
ein einheimischer Unternehmer die 
Bahn als Hobby. Als dieser im Jahr 2003 
verunglückte, hinterließ er die Bahn und 
die dazugehörigen Schulden. 

Tochter und Schwiegersohn wollten 
das Geschäft an der Hochries trotzdem 
fortführen. Sie wandten sich an den da- 
nach wurde ein an sich wertloser land- 
wirtschaftlicher Grund der Betreiberfa- 
milie in wertvolles Bauland umgewid- 
met. Mit dieser Sicherheit im Rücken 
stieg die Sparkasse Rosenheim ein und fi- 
nanzierte den weiteren Betrieb der Bahn. 

Das führte selbst in einem ruhigen 
Landstrich wie dem Hochplateau ober- 
halb der Autobahn A8 von München 
nach Salzburg zu einem Aufstand. 
Schließlich liegen die vier Bauparzellen 
direkt unter der Kapelle von Obereck, ei- 
nem der schönsten Aussichtspunkte der 
Region. Gimples eigene Behörde, das 
Landratsamt Rosenheim, hatte eine Be- 
bauung dort zuvor strikt abgelehnt. Es 
sei schließlich Aufgabe der Behörde, 
heißt es in einem Bescheid, eine „derart 
unorganische städtebauliche Entwick- 
lung zu verhindern“. 

In einem Bürgerentscheid sprach sich 
jedoch eine knappe Mehrheit der Samer- 
berger für den Erhalt der Bahn aus. Fünf 
Jahre später gaben die Betreiber endgül- 
tig auf. Die Gemeinde und der DAV grün- 
deten eine Gesellschaft, die am 30. De- 
zember 2008 die Bahn übernommen hat. 
Die Sparkasse soll angeblich auf einen 
siebenstelligen Betrag verzichten, um 
den Handel zu ermöglichen, heißt es bei 
der neuen Betreibergesellschaft. Für den 
Rest der Schulden müssen die Vorbesit- 
zer aufkommen. Die vier Baugrundstü- 

Die Hochriesbahn am Samerberg steht 
seit Monaten still. Fotos: oh 

maligen Rosenheimer Landrat Max 
Gimple (CSU), was zu einem höchst unge- 
wöhnlichen Rettungsplan führte. 
Gimple, qua Amt auch führend im Ver- 
waltungsrat der Kreissparkasse Rosen- 
heim, besuchte mit dem früheren Bank- 
Chef eine nichtöffentliche Gemeinderats- 
sitzung auf dem Samerberg. Kurz da- 
cke werden in dieser Rechnung berück- 
sichtigt. „Generell zeichnet sich die Spar- 
kasse Rosenheim-Bad Aibling durch ei- 
ne besonders sorgfältige Risikoauswahl 
und niedrige Kreditrisiken aus“, heißt es 
in einer Stellungnahme. 

Der Samerberger Bürgermeister 
Georg Huber (Freie Wähler) rechnet vor, 
dass die etwa 50 000 Bahngäste im Jahr 
etwa 500 000 Euro in der Region ausge- 
ben würden. „Der Samerberg würde oh- 
ne Bahn nicht untergehen, aber ein Teil 
des Tourismus würde leiden.“ Gleichzei- 
tig verspricht er, keine finanziellen Risi- 
ken einzugehen. „Es werden keine Steu- 
ergelder für frühere oder kommende Ver- 
luste verwendet.“ Der Gefahr ist er sich 
durchaus bewusst. „Die Bahn an sich 
war schon immer eine Fehlplanung. “ 

Das weiß,auch der DAV in Rosenheim. 
Doch mit der Bahn versorgt die Sektion 
ihr Gipfelhaus auf der Hochries. Das 
bringe den anerkannten Umweltverband 
in eine„paradoxe Situation“, sagt Sekti- 
onschef Franz Knarr. Denn die Natur- 
schützer wechseln quasi die Seiten und 
sind nun auch Bahnbetreiber. „Wenn die 
Bahn schon steht, ist sie die umweltver- 
träglichste Möglichkeit für die Versor- 
gung“, sagt Knarr. Zudem bekenne sich 
seine Sektion zur Verantwortung für den 
heimischen Tourismus. Vom 1. April an 
soll die Hochriesbahn wieder fahren. 
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Geht die Berg- und Talfahrt weiter? 

Das Schicksal der Hochriesbahn steht wieder einmal auf der Kippe 

Liebe Leserinnen und Leser, 

EIGENTLICH bin ich ja alles andere als ein Vereinsmeier. Trotzdem gehöre ich seit bald 40 
Jahren aus voller Überzeugung dem Deutschen Alpenverein an. Vor ein paar Monaten 
allerdings war ich nahe daran, meine Mitgliedschaft zu kündigen. Hatte sich doch 
ausgerechnet meine Sektion dazu verstiegen, gemeinsam mit der Gemeinde Samerberg die 
marode Hochriesbahngesellschaft zu übernehmen. Und das mit meinem Mitgliedsbeitrag! 
„Sind die von allen guten Geistern verlassen?“ war deshalb meine erste Reaktion auf diese 
Nachricht. Gutes Geld dem schlechten hinterher zu werfen, wie das derzeit im großen Stil 
auch anderswo geschieht, das konnte es doch nicht sein. Um meine Vorurteile bestätigt zu 
bekommen, wollte ich mich aber vor meinem fest eingeplanten AV-Austritt bei den 
Verantwortlichen noch genauer erkundigen. Vorausschicken muss ich, dass ich seit jeher ein 
Gegner dieser Seilbahn auf die Hochries war, dass ich schon vor 40 und mehr Jahren in 
heftig angefeindeten Kommentaren gegen die Erschließung des Rosenheimer Hausbergs 
gewettert habe und dass ich einer jener „Dissidenten“ war, die sich von Anfang an vehement 
gegen den damals drohenden Skizirkus an Laubenstein und Predigtstuhl ausgesprochen 
haben. Da bekenne ich mich noch heute gerne schuldig, wenn es um die Frage gehen sollte, 
wer die Umsetzung dieser Schnapsidee mit verhindert hat. Die Pläne sind glücklicherweise 
längst vom Tisch und aus der Schublade, in die sie gehören, vernünftigerweise auch nicht 
mehr herausgeholt worden. So viel nur zu meiner ganz persönlichen Hochries-Geschichte, 
die ansonsten ein ganzes Buch füllen könnte, denn das Hochriesgebiet bis hinter zur 
Klausen ist - nicht nur für mich - Heimat im besten Sinn. Da haben wir unsere Jugend 
verbracht, auf dem Heuraffelkopf, in der Aberghütte, bei den Bergwachtlern, im Sommer wie 
im Winter. Da haben wir Abenteuer erlebt, wie sie viele junge Menschen heute nur noch von 
der Glotze her kennen. Und deshalb liegt mir dieser Berg vor der Haustür auch besonders 
am Herzen. 

Eine schonungslose Bestandsaufnahme Irrwege hat es an der Hochries schon immer 
gegeben. Der Seilbahnbau in zwei Teilstücken war sicherlich einer davon. Aber jetzt ist sie 
nun einmal da, und man hat sich mit ihr abgefunden. Ja, sogar die Vorzüge so eines 
Schnellaufeugs schätzen gelernt. Auch die DAV-Sektion Rosenheim. Sie hat - wie es der 
Wirt ihres Gipfelhauses, Heinz Meyrl, nennt - die Hochrieshütte auf den Liftbetrieb 
abgestimmt. An die 70 Prozent Einbußen haben er und Monika Wallner als Pächter der 
Sektionshütte in den drei Monaten seit der Einstellung des Bahnbetriebs schon hinnehmen 
müssen. Vor allem die Übernachtungsgäste bleiben aus, nicht zuletzt, weil schon geplante 
Geburtstags- und Betriebsfeiern storniert werden. Selbst wenn in den letzten Wochen wieder 
mehr Seilbahn verweigernde Fußgänger und Tourengeher gekommen sind und sich derzeit 
die einmalige Gelegenheit bietet, auf einer gespurten Bahn vom Gipfel bis nach Frasdorf zu 
rodeln, stehen die Hüttenpächter vor einer schwierigen Saison. Das weiß auch Franz Knarr, 
der Vorsitzende der AV-Sektion Rosenheim, der gemeinsam mit seinem Schatzmeister 
Dieter Vögele dafür verantwortlich zeichnet, dass sich der über 6000 Mitglieder zählende 
Verein an dem Rettungsprojekt Hochriesbahn beteiligt hat. Ein Drittel der 25 000 Euro, die 
zusammen mit der Gemeinde Samerberg zur vorübergehenden Übernahme der 
Gesellschafteranteile der Hochriesbahn aufgebracht werden mussten, steuerte die Sektion 
bei. Nur so konnte - wie Franz Knarr und der Samerberger Bürgermeister Georg Huber 
unisono betonen - die drohende Insolvenz vermieden werden. Genauso deutlich machten 
mir gegenüber beide, dass weder die Gemeinde noch der DAV die Bahn, die sie für den 
symbolischen Preis von einem Euro gekauft haben, selbst betreiben wollen. Eine 
„schonungslose Bestandsaufnahme“ werde derzeit durchgeführt. Hauptaufgabe sei die 
Suche nach einem geeigneten Betreiber und einem tragfähigen Betriebskonzept. Mit 
Nachdruck unterstreichen Huber und Knarr, dass keinerlei „alte Schulden“ der Bahn - sie 
belaufen sich dem Vernehmen nach auf rund 2,8 Millionen Euro — von Gemeinde oder 
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Sektion übernommen wurden. Etwa 1,2 Millionen Euro sollen, wie ich von anderer Stelle 
erfahren habe, von einem bekannten Rosenheimer Kredit-institut, einem der großen 
Geldgeber der vergangenen Jahre, bereits abgeschrieben worden sein. Vorentscheidung in 
den nächsten Tagen Für einen Großteil der Schulden werden aber wohl die bisherigen 
Besitzer, die Erbenfamilie Vollmer-Schwaiger, geradestehen müssen. Mehr als 200 000 Euro 
Verlust soll die Bahn seit 2003 Jahr für Jahr „erwirtschaftet“ haben, wobei der lukrativere 
Sommerbetrieb die Einbußen des Winters nicht wettmachen konnte. 

Von Anfang an war die für den normalen Sportler fehlende Skiabfahrt das Dilemma der 
Bahn. Abenteuerliche Pläne, in die Nordseite des Berges eine Abfahrtsschneise zu 
schlagen, hatten damals wie heute nicht den Hauch einer Chance. Und die bestehende 
Tourenroute in Richtung Frasdorf ist nur etwas für Hartgesottene. Ein weiteres Manko der 
Bahn - ein „Geburtsfehler“, wie es Bürgermeister Huber nennt - kommt dazu: der praktisch 
nur bei Schönwetter benutzbare Zubringer-Sessellift, der viele potentielle Bahnbenutzer 
grundsätzlich davon abhält, zur Hochries hinaufzufahren. Dabei wäre die Seilbahn - da sind 
sich alle Beteiligten einig - für den Fremdenverkehr am Samerberg und in der Region so 
wichtig. Anton Hötzelsperger, der Leiter der Gäste-Information am Samerberg, bringt es auf 
den Punkt: „Ohne Bahn ist der Tourismus bei uns wie amputiert.“ Gastronomie wie 
Geschäftswelt spüren dies deutlich. Das Ziel von Gemeinde und Alpenverein müsse es 
deshalb sein, mit „minimiertem Einsatz“ (Franz Knarr) und einem „ordentlichen 
Wirtschaftskonzept" (Georg Huber) das Weiterbestehen der Hochriesbahn zu sichern. Der 
Samerberger Gemeinderat, der sich in den drei letzten Sitzungen für diese Vorgehensweise 
ausgesprochen hat, wird in der ersten März-Woche eine wichtige Vorentscheidung treffen. In 
nichtöffentlicher Sitzung muss über das vorliegende Konzept entschieden werden, das eine 
Wederaufnahme des Betriebs von den Osterferien an vorsieht und zunächst wohl bis zum 
Jahresende befristet sein wird. Bürgermeister Huber hofft, dass die Bahn bis dahin ohne 
neue Schulden über die Runden kommt. Dann müsse man weitersehen. Im Hinterkopf hat 
Huber schon ganz klare Vorstellungen, was zu tun wäre, um den „Oldtimer Hochriesbahn“ 
auf Vordermann zu bringen. An erster Stelle würde da sicherlich der Bau einer neuen, 
zeitgemäßen Zubringerbahn mit geschlossenen Kabinen als Ersatz für den überholten 
Sessellift stehen. Ein Drittel der Kosten von bis zu zwei Millionen Euro könnte derzeit über 
staatliche Förderprogramme in das Projekt fließen. Aber wer bringt den Rest auf? Am Ende 
dieses Jahres wird man am Samerberg auf jeden Fall klüger sein. 

Der alte Seilbahngegner in mir wird sich wohl überwinden und dieses Jahr öfter mal zur 
Hochries hinauffahren müssen, damit uns die Bahn erhalten bleibt. Und Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, möchte ich zähneknirschend, aber schließlich doch überzeugt vom 
Sinn der Sache, bitten, das auch zu tun - und nicht nur mit Freikarten! 

Herzlichst Ihr Manfred Stöger (nach wie vor AV-Mitglied) 

So geht's weiter mit der Hochriesbahn Wer sich über die Zukunft der Hochriesbahn 
informieren möchte, der kann sich im Internet unter www.samerberg.de über die Lage 
unterrichten lassen. Die Gemeinde hat zugesagt, ihre Seiten laufend zu aktualisieren. Foto 
(Rosenheimer Land): Die Hochriesbahn - wohin geht die Fahrt? 

Manfred Stöger in Pressewoche vom 1.3.2009 
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08. April 2009 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

HÄNGEPARTIE HAT EIN ENDE 

Hochriesbahn startet am Freitag 
ln nichtöffentlicher Sit- 
zung hat der Samerber- 
ger Gemeinderat am 
Montag die letzten Hin- 
dernisse aus dem Weg 
geräumt: Am Karfreitag 
nimmt die Hochries- 
bahn wieder ihren Fähr- 
betrieb auf. Ursprüng- 
lich hatte die Bahn be- 
reits am 1. April in die 
Saison starten wollen. 
Kurzfristig aufgetauch- 
te finanzielle Altlasten 
hatten dies verhindert. 

VOMAUSBJHN 

Samerbetg - Zum Jahres- 
wechsel habea die Gemeinde 
Samerbetg und die Rosenhei- 
mer Sektion des Deutschen 
Alpenvereins als Gesellschaf- 
ter das Ruder der Hochries- 
bahn übernommen und da- 
mit eine Insolvenz abgewen- 
det. Der eiste Schritt der 
neuen Gesellschafter war die 
Stilllegung der Bahn. Man 
bauche genügend Zeit für 
eine finanzielle Bestandsauf- 
nahme, hieß es, 

Samerbergs Bürgermeister 
Georg Huber und der Rosen- 
Wmer Alpenvemnsvorsit- 
zende Fanz Knarr wollten 
vor allem sicher stellen, dass 
weder die Kommune, noch 
die DAV-Sektion für alte 
Schulden der Bahn auflcom- 
men müssen. Gerade daan 
war die ursprünglich für den 
1. April geplante Aufnahme 
des Fährbetriebs gescheitert. 

ranrnetneb auf Bewährung: 
Hochriesbahn entschieden. 

Kurzfristig waren finanzielle 
Forderungen aus dem Altbe- 
trieb aufgetaucht. „Diese For- 
derungen sind jetzt offenbar 
vom Tisch“, erklärte gestern 
Huber. Zudem gab es Prob- 
leme mit der Finanzierung. 
Mit der Aufnahme des Fähr- 
betriebs tut sich eine finan- 
zielle Lücke auf. Sie konnte 
nur überbrückt werden, in- 
dem man Grundstücke der 

Erst Ende Oktober wird endgültig über die Zukunft der 
fOTOli 

Bahn belieh. Der Gemeinde- 
at habe der gefundenen Lö- 
sung am Montag nun endgül- 
tig zugestimmt, so Huber, 

Damit kann die Hochries- 
bahn nun in die neue Saison 
statten - rechtzeitig vor den 
Ostertagen. Ab Karfreitag; 
10. April, transportieren Ses- 
sellift und Kabinenbahn we- 
der Ausflüger zur Mittelstati- 
on und auf den Gipfel des 

Rosenheimer Hausbergs. 
Endgültig gerettet ist die 

Hochriesbahn damit aber 
noch nicht. Es bleibt beim 
angekündigten befristeten 
Fährbetrieb bis Ende Okto- 

ber. Dann erfolgt ein Kassen- 
sturz, der über den weiteren 

Fortbestand des Betriebs ent- 
scheidet Bislang fuhr die 

Bahn ein kräftiges Defizit ein 
- m manchen Jahnen mehr 

als 200 000 Euro. Mit einem 
reinen Sommerbetrieb und 
kräftig reduzierten Kosten 
will man die Verluste auf ei- 
nen fünfstelligen Betrag drü- 
cken. Dieses Defizit soll 
dann durch Pachteinnahmen 
und Sponsorengeider abge- 
deckt werden. 

Ob dies gelingt, ist aller- 
dings noch offen. Samerbergs 
Bürgermeister warnt vor zu 
großer Euphorie: „Es geht 
ums reine Überleben. Es wä- 
re schon ein großer Erfolg, 
wenn wir uns bis Oktober 
über Wasser halten." Er sieht 
die anstehende Somme» 
son als Bewährungsprobe: 
„Alle Beteiligten-stehen jetzt 
vor einer echten Herausfor- 

t er an Mit- 
arbeiter und Gesellschafter, 
aber auch an die Gaststätten- 
Pächter, die Flugschule sowie 
die Gleitschirm- und Dra- 

- chenfliegerclubs, die alle auf 
eine laufende Mn angewie- 
sen sind. „Alle müssen jetzt 
an einem Strang ziehen und 
ihren Teil , dazu beitragen, 
dass der Betrieb wirtscKaftli- 
cher wird als in der Vergan- 
genheit“, so Huber. 

Am Osterwöchenende hat 
die Hochriesbahn für alle 
kleinen Besucher ein beson- 
deres Angebot parat: Drei 
Tage lang, von Samstag bis 
Ostermontag, findet ein lusti- 
ges Ostereiersuchen an der 
Hochries statt Im „goldenen 
Osterei“ befindet sich eine 
Überraschung. Sessellift und 
Kabinenbahn fahren ab Kar- 
freitag, 10. April, täglich yon 
9.30 Uhr bis 17 Uhr. 
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06. Oktober 2009 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

GÜNSTIGE EINHEIMISCHENTARIFE IM OKTOBER 

Mit Hochriesbahn geht's aufwärts 
Das Schicksal der Hoch- 
riesbahn: Anfang des 
Jahres wares eine Hän- 
gepartie mit ungewis- 
sem Ausgang. Aber 
jetzt zeichnet sich ab, 
dass es mit der Gondel- 
bahn wieder dauerhaft 
aufwärts geht. Oer Ge- 
meinde Samerberg und 
der DAV-Sektion Rosen- 
heim ist es gelungen, 
den Fährbetrieb weitge- 
hend kostendeckend 
abzuwickeln. Mit Ein- 
heimischentarifen im 
Oktober geht es jetzt in 
die Herbstsaison. 

Samerberg - Seit April fährt 
die Hochriesbahn wieder - 
dank Alpenvereinssektion 
Rosenheim (DAV) und der 
Gemeinde. Sie waren Ende 
2008 als Gesellschafter ein- 
gesprungen, als der beliebten 
Bahn die Insolvenz drohte. 
Es bleibe aber zunächst bei 
einem befristeten Fährbetrieb 
bis Oktober, hatten die Ver- 
antwortlichen damals betont. 

Nun steht fest: Es geht 
weiter, „Wir Verantwortli- 
chen der Hochriesbahnge- 
sellschaft sind mit dem bishe- 
rigem Verlauf zufrieden und 
zuversichtlich“, erklären Sa- 
merbergs Bürgermeister 
Georg Huber und Franz 
knarr, Vorsitzender des Al- 
penvereins. „Trotz einiger 
Schiechtwetterphasen ist die 
Frequenz zufriedenstellend, 
wenn auch eine wirtschaftli- 
che Ausgeglichenheit noch 
nicht erreicht wurde. Wir 

Dieser tolle Blick aufs Rosenheimer Land und den Chiemsee ist schon von der Hochries-Gondel aus zu genießen - an 
Oktober-Wochentagen sogar besonders günstig 2um Einheimischentarif . FOTOFXK 

hoffen, dass Sessellift und 
Gondelbahn kostendeckend 
betrieben werden können, 
sobald die Altlasten abgebaut 
sind.“ Aber die Wetterprog- 
nosen bis 15. November ste- 
hen schon einmal gut. 

Die Gaststätten an der 
Mittel- und Talstation wur- 
den neu verpachtet. „Sie 
werden zunehmend positiv 
angenommen. Wenn auch 
die Alllasten noch große Sor- 
gen bereiten, stellen sich Ge- 
schäftsführung und -leitung 
auf einen eingeschränkten 
Fährbetrieb während der 
Wintersaison, so wie in den 

letzten Jahren, ein“, so der 
DAV-Chef weiter. 

Damit scheinen die ersten 
Hürden auf dem Weg zu ei- 
nem kontinuierlichen Betrieb 
genommen und das regional 
wichtige Angebot, sowohl für 
Einheimische und Urlauber, 
gesichert - „vorausgesetzt, 
dass sich in den technischen 
Anlagen keine unvorherzuse- 
hende Investition auftut und 
die erforderlichen personel- 
len Besetzungen weiterhin 
möglich sind“. 

Verantwortliche und Be- 
triebspersonal, die für Be- 

trieb, Erhalt und Fortgang 
der Bahn sorgen, freuen sich 
über die vielen Kunden, die 
sich in den vergangenen Mo- 
naten den Rosenheimer 
Hausbeig zur Gestaltung ih- 
rer Freizeit ausgesucht ha- 
ben. Sei es, um die Aussicht 
weit über das Rosenheimer 
Land und den Alpenraum zu 
genießen, Bergwanderungen 
zu unternehmen oder die op- 
timalen Voraussetzungen für 
Gleitschirm- und Drachen- 
flüge nutzen. Eine Rast auf 
den Sonnenterassen des 
DAV-Gipfelhauses, der Mit- 

telstation oder im Tai beim 
Parkstüberl rundet das Beig- 
erlebnis ab. 

Um möglichst vielen Men- 
schen unserer Region das 
herrliche Bergerlebnis gerade 
in den kommenden Herbstta- 
gen näher zu bringen, bietet 
die Hochriesbahn den ge- 
samten Oktober über, jeweils 
von Montag bis Freitag, ei- 
nen Einheimischentarif für 
Berg- und Talfahrt für zehn 
Euro an. Jeder, der den Son- 
dertarif nutzt, trägt zur weite- 
ren Stabilisierung der Ein- 
richtung bei“, so Knarr. «* 

261 



Hütten und Arbeitsgebiete Hochries 

Gemeinde 
Samerberg Hochriesbahn Sektion Rosenheim 

Deutscher Atpenverein 

Gemeinde und Sektion halten nach einem Jahr Rückschau 

Über 30.000 Fahrgäste nutzten trotz ein- 

geschränktem Fährbetrieb (10. April bis 15. 

November) im Jahr 2009 Sessellift und Kabinen- 

bahn der Hochriesbahn. Naherholungssuchen- 

de, Feriengäste, Berg- und Flugsportler sind es, 

die Entspannung vom Alltag auf der oder um 

die Hochries genießen. Die einen freuen sich 

über die Bahn. Ist sie doch Anziehungspunkt für 

den regionalen und lokalen Fremdenverkehr 

und bietet allen Personen von ganz jung bis 

ins hohe Alter die Möglichkeit die Bergnatur 

zu erleben. Andere wünschen sie am liebsten 

weg, sie fühlen die Idylle Samerberg oder ihre 

eigene Ruhe gestört. Wieder anderen ist es egal. 

Aber nun ist es eben mal so: seit 1969/1973 

gibt es die Hochriesbahn und immer wieder 

Situationen und Diskussionen über ein dro- 

hendes„AUS". 

Letztmals war es am 23. Dezember 2008 so- 

weit. Um die drohende Insolvenz abzuwenden 

Eine der beiden Hochriesbahn-Gondeln 

haben sich Gemeinde und Alpenverein dazu 

entschlossen, keine Ruine entstehen zu lassen 

und aus touristischen Gründen sowie für die 

Ver- und Entsorgung der Hochrieshütte die 

Bahn zu übernehmen. Dies war nur in enger 

Abstimmung mit dem Landkreis und der Stadt 

Rosenheim möglich; das Unternehmen Hoch- 

riesbahn wurde durch die Sparkasse nahezu 

schuldenfrei gestellt. Das war für den Gemein- 

derat Samerberg und die Sektion Roseheim 

Voraussetzung für die Übernahme. 

Von Anfang an war klar, dass es nicht nur eine 

Herausforderung ist, was in Jahrzehnten nicht 

gelang, nun in kurzer Zeit zum Erfolg zu führen. 

Wir haben es mit einem Wirtschaftsunterneh- 

men zu tun, das keinen Platz hat für Fantasten 

und Anspruchsdenker. Auch wenn die Gemein- 

de Samerberg Gesellschafter ist, handelt es sich 

nicht um eine kommunale Einrichtung, die 

mit öffentlichen Geldern subventioniert und 

erhalten wird. Bei den strengen Maßstäben, die 

heute an eine Finanzierung gestellt werden, 

gibt es nur Gelder, wenn das Unternehmen 

Bahn sich selbst trägt. Die regionalen Banken 

haben eine Kreditgewährung abgelehnt. 

Vor diesem Hintergrund war die Ausgangsla- 

ge nicht einfach. Nach dem Kassensturz befand 

sich die Hochriesbahn durch aufkommende 

Altlasten in einem tiefen Loch. Rechtsstreite 

mit Altgesellschafter und Personal waren eine 

finanzielle Belastung, auch die ehrenamtliche, 

unentgeltliche Arbeit von Bürgermeister und 

Geschäftsführer sowie den Vorstandsmitglie- 

dern der Sektion Rosenheim wurde auf eine 

Seite 50 
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Hochries Hütten und Arbeitsgebiete 

Belastungsprobe gestellt. Es ist auch heute 

noch nicht alles so, wie wir uns es vorstellen, 

aber wir haben bereits viel erreicht. 

Unter der Organisation von Rudi Bürger 

hat sich ein neuer Mitarbeiterstamm gebil- 

det. Die Mitarbeiter sind motiviert, ziehen an 

einem Strang und setzen sich für die Bahn 

ein. Man kann sich auf den Betrieb der Bahn 

wieder verlassen. Leider war es nicht mög- 

lich, einen eingeschränkten Winterbetrieb an 

den Wochenenden zu organisieren. Unser Be- 

triebsleiter Thomas Krutzenbichler ist über die 

Wintermonate in Reit im Winkl tätig und steht 

uns erst wieder ab April zur Verfügung. 

Jens Hoppe wird derzeit zum Betriebsleiter 

ausgebildet. Ein anderer personeller Ersatz 

war nicht gegeben, so dass die Bahn vom 

15.11.2009 - 1.4.2010 nicht fahren konnte. In 

dieser Zeit erfolgten aber Wartungsarbeiten 

undTÜV-Prüfung. 

Gott sei Dank sind wir von technischen Aus- 

fällen verschont geblieben. Die Unsicherheit 

einer neuen Steuerung mit 300.000 - 500.000 

Euro Investitionskosten besteht allerdings. 

Neben diesen Investitionsrisiken gibt es auch 

noch aufgestauten Instandhaltungsbedarf ins- 

besondere an den Gebäuden der Berg- und 

Talstation. 

Das Bergbahnstüberl blieb geschlossen, zur 

Mittelstation ist nicht nur die „Kräuterhexe" 

Frau Christi Auer als Pächterin wieder zurück- 

gekommen, auch ihre alten Stammgäste freuen 

sich über das beliebte Ausflugsziel. DieTalsta- 

tion ist an Martin Chaudhry neu verpachtet, 

nach Behebung von baulichen Mängeln und 

Auflagen des Gewerbeaufsichtsamtes sind die 

Anlaufschwierigkeiten behoben. 

Einnahmen Ausgaben 

Kabinenbahn und Sessellift 299.000 Euro Personalkosten 

Parkplatz 

Antennen 

Vermietung und Verpachtung 

Sponsoring Sparkasse 

Sonstiges 

Gesamte Einnahmen 

30.000 Euro Strom, Versicherungen 

49.000 Euro Instandhaltungen 

21.000 Euro Andere Betr. u. Verw.kosten 

15.000 Euro Darlehenstilgung und -zinsen 

6.000 Euro Altverbindlichkeiten 

Akt. Anlageverm. (u.a. Ablösen) 16.000 Euro 

216.000 Euro 

67.000 Euro 

52.000 Euro 

61.000 Euro 

25.000 Euro 

55.000 Euro 

420.000 Euro Gesamte Ausgaben 492.000 Euro 

Operativer liquider Jahresfehlbetrag: 72.000 Euro 

Abschreibungen von ca. 30.000 Euro sind dabei nicht berücksichtigt. 

Die vorübergehende Deckung dieses Verlustes erfolgte durch Darlehen der Gemeinde Samer- 

berg und der Sektion Rosenheim. 

Seite 51 
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Hütten und Arbeitsgebiete 

Die Finanzen 

Es gehört zu unseren Sorgfaltspflichten für 

ein von einer Gemeinde und einem Verein zu 

verantwortendes Unternehmen, den Bürgern 

und Vereinsmitgliedern die Finanzen offen auf 

den Tisch zu legen. Die vorläufigen Bilanzzah- 

len finden Sie in dem Kasten auf Seite 51. 

Das Wirtschaftsunternehmen Bahn kann 

aus dem Bahnbetrieb heraus nicht bestehen. 

Die Betriebskosten für Personal, Versicherung, 

Energie u. a. können nicht durch die Einnahmen 

aus dem Fährbetrieb gedeckt werden. Das wird 

sich auch in Zukunft nicht ändern lassen. Durch 

die Vermietung für Antennenanlagen an der 

Bergstation und die Einnahmen aus Parkge- 

bühren, Pachteinnahmen aus Flugschule und 

Gaststätten können die Mindereinnahmen des 

Fährbetriebs zum Teil reduziert werden. 

Dass wir in dem ersten Jahr unseres Enga- 

gements in dem angesprochenen tiefen Loch 

nicht tiefer gefallen sind, haben wir neben den 

erfreulichen Einnahmen aus Parkgebühren und 

zuverlässigen Pachtzahlungen dem Sponsor 

Sparkasse zu verdanken. Dass dies keine Dau- 

erlösung darstellt, ist uns bewusst. 

Unser Wirtschaftsplan für 2010 stimmt uns 

optimistisch. Wir müssen uns auf das Kernge- 

schäft - den Bahnbetrieb - beschränken, für 

Hochries 

Attraktionen und Events fehlen uns finanzielle 

Mittel. Das kann ein Betätigungsfeld für den 

gegründeten Förderverein Hochriesbahn sein. 

Unsere Zuversicht lassen wir uns auch nicht 

von den unseriösen Geschäftspraktiken der 

AltgesellschafterAgeschäftsführer, die uns auch 

dieses Jahr weiter belasten, nehmen. 

Trotzdem: Wir werden weiter mit unserem 

ehrenamtlichen, unentgeltlichen Einsatz den 

Wirtschaftsbetrieb„Hochriesbahn" seriös und 

diszipliniert führen. Für Wohltaten ist kein Platz. 

Der Fahrpreispolitik, mit am Markt durchsetz- 

baren Tarifen, sind Grenzen gesetzt. Keine 

Ausgabe, die nicht unbedingt erforderlich ist, 

bestimmt das tägliche Handeln. Aus einem 

Sack, in dem nichts drin ist kann man auch 

nichts herausholen. Von selbst läuft nichts, es 

ist harte unternehmerische Arbeiterforderlich 

um, die Hochriesbahn nicht für uns, sondern 

für unsere Erholung suchenden Gäste und 

Naturfreunde zu erhalten. 

Gegenwind, Eigennutz und Anspruchsden- 

ken führen nicht zum Erhalt. Allen, die uns 

bisher unterstützt haben, ein herzliches Dan- 

keschön. Wir hoffen auf eine Saison mit viel 

schönem Wetter und vielen zufriedenen Fahr- 

gästen. Die Aufnahme des Fährbetriebes wird 

voraussichtlich am 1. April 2010 stattfinden. 

Für die Gesellschafter der Hochriesbahn: 

Gemeinde Samerberg Sektion Rosenheim des Deutschen Alpenvereins 

Georg Huber 

Bürgermeister 

Franz Knarr Dieter Vögele 

1. Vorsitzender Schatzmeister 

Seite 52 
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16. Dezember 2010 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

„Hochriesbahn 
auf gutem Wege" 

Betreiber-GmbH ist von ihrem Konzept überzeugt 
Samerberg/Rosenheim - Vor 
zwei Jahren war die Seilbahn 
auf dem Rosenheimer Haus- 
berg, der Hochries, wieder 
einmal und diesmal endgültig 
vor dem wirtschaftlichen Aus 
gestanden. Um eine. Insol- 
venz zu verhindern, taten 
sich die Gemeinde Samer- 
berg und die Sektion Rosen- 
heim des Deutschen Alpen- 
vereins zusammen, um die 
Seilbahn gemeinsam weiter- 
zuführen. 

Während die S amerb erger 
die Anlage als integralen Be- 
standteil ihres Tourismus- 
Angebotes erhalten sehen 
wollten, stand für den Rosen- 
heimer Alpenverein die um- 
weltfreundliche Erschließung 
des Wandergebietes und die 
Versorgung der vereinseige- 
nen Traditionshütte auf dem 
Gipfel der Hochries im Vor- 
dergrund. Die Gemeinde be- 
saß fortan zwei Drittel an 
dem als GmbH geführten 
Unternehmen, der DAV ein 
Drittel. 

Als Verantwortliche zeich- 
nen der Bürgermeister der 
Gemeinde Samerberg, Georg 

Huber, sowie der Vorsitzen- 
de der Rosenheimer, nahezu 
8000 Mitglieder zählenden 
DAV-Sektion, Franz Knarr, 
und deren Schatzmeister, 
Dieter Vögele. Zum Ge- 
schäftsführer der GmbH 
wurde Andreas Müllinger be- 
stellt, im Hauptberuf Ge- 
schäftsleiter der Gemeinde 
Samerberg. 

Wie die vier Akteure heute 
betonen, befindet sich die 
wirtschaftliche Entwicklung 
der Bahn trotz aller Schwie- 
rigkeiten „auf einem guten 
Wege“. Die fast altlastenfreie 
Übernahme der Bahn, die 
von ihren Vorbesitzem nicht 
immer nach strengen kauf- 
männischen Gesichtspunk- 
ten geführt worden sei, ha- 
ben einen Betrieb der Bahn 
ermöglicht, der zunehmend 
die Aussicht auf einen ausge- 
glichenen Haushalt eröffne. 
Neben den Einnahmen aus 
dem Fährbetrieb von Sessel- 
lift und Kabinenbahn stün- 
den Einkünfte aus dem Park- 
platz an der Talstation und 
aus den für die auf dem Ge- 
bäude der Bergstation ste- 

henden Antennen zur Verfü- 
gung. Weitere Einnahme- 
quellen seien Beträge aus 
Vermietungen und Verpach- 
tungen, zum Beispiel die 
Gaststätten an der Tal- und 
Mittelstatioh oder der Räume 
für die Flugschule. 

Neben einer sparsamen 
Betriebsführung und straffen 
Personalstruktur wollen die 
Verantwortlichen auch auf 
den Abbau von Privilegien 
hinarbeiten, die sich im Lau- 
fe der Zeit beim Fährbetrieb 
zu Lasten der Einnahmen als 
vermeintliche „Gewohnheits- 
rechte“ entwickelt hätten. 
Dies aber, so betont insbe- 
sondere Bürgermeister Hu- 
ber, soll ohne „Porzellan zu 
zerschlagen“ geschehen. Als 
Grundsatz müsse in Zukunft 
gelten: „Wer fährt, der zahlt“. 

Als „Damoklesschwert“ 
über dem finanziellen Ge- 
schäftskonzept sehen die 
neuen Betreiber die Sorge 
vor einer großen Reparatur 
an der derzeit funktionieren- 
den, aber doch in die Jahre 
gekommenen technischen 
Anlage. Davon seien jedoch 

Lokaltermin an der Mittelstation (von links): Franz Knarr, Andreas Müllinger, Thomas . 
Krutzenbichler, Georg Huber, Dieter Vögele und Jens Hoppe, Betriebsleiter der Hoch- 
riesbahn. FOTOKRONAST 

keine sicherheitsrelevanten 
Teile betroffen: „Wenn wir 
die nächsten zwei bis drei 
Jahre gut überstehen, dann 
schreckt uns auch die Belas- 
tung durch eine größere Re- 
paratur nicht mehr“, sind 
sich die Akteure einig. 

DAV-Schatzmeister Dieter 
Vögele hat in einer über 1000 
Seiten umfassenden Doku- 
mentensammlung die Ge- 
schichte der seit jeher engen 

Beziehung der Rosenheimer 
zu ihrem „Hausberg“ und der 
vor bald 100 Jahren entstan- 
denen DAV-Hütte auf dem 
Hochriesgipfel lebendig wer- 
den lassen. Darin wird deut- 
lich: Die Bahn hat seit jeher 
mit Problemen, Widerstän- 
den und Turbulenzen zu 
kämpfen. Dass damit nun 
endlich Schluss sein soll, da- 
rin sind sich nicht nur die 
Verantwortlichen einig. 

Die Hochriesbahn hat we- 
gen Wartungs- und Revisi- 
onsarbeiten derzeit den Fähr- 
betrieb eingestellt. Während 
der Weihnachtsferien und an 
den Faschingstagen wird die 
Seilbahn fahren, zusätzlich 
eventuell auch an Schönwet- 
ter-Wochenenden. 

Der tägliche Betrieb wird 
dann am 1. April 2011 wie- 
deraufgenommen. sk 

265 



26, April 2013 

Dicke Luft im Flieeeroaradies 

Abheben auf der Hochries: ein wunderbares Gefühl. Doch Bahnbetreiber und Flugschufe gehen jetzt getrennte Wege, 

Die Hochries gilt als Pa- 

radies für Gleitschirm- 

und Drachenflieger. 

Doch auf dem Rosenhei- 

mer Hausberg herrscht 

seit Jahren dicke Luft. 

Folge: Die Betreiber der 

Hochriesbahn haben 

jetzt den Vertrag mit 

der Flugschule gekün- 

digt. „Das ist schon bru- 

tal, wie mit uns umge- 

sprungen wird", sagt 

Robert Niederreuther, 

Gründer und Inhaber 

der Flugschule. „Mit 

Feinden will ich ehren- 

amtlich nicht mehr Zu- 

sammenarbeiten", kon- 

tert der Rosenheimer 

Alpenvereinsvorsitzen- 

de Franz Knarr (DAV). 

VON LUDWIG SIMETH 

Samcrberg — Eigentlich 
müssten Bergbahnbetreiber 
und Flieger auf der Hochries 
um die Wette strahlen. Denn 
die Bahn fahrt und schreibt 
auch noch schwarze Zahlen 
— eine gute Nachricht auch 
für die Fluggäste, die inzwi- 
sehen wieder auf einen ver- 
lässlichen Partner zählen 
können, der sie samt Dra- 
chen oder Gleitschirm den 
Berg hinauf bringt. 

Noch vor wenigen Jahren 
war das ganz anders. Da hing 
die Bahn auch im übertrage- 
nen Wortsinn in den Seilen: 
Der marode Betrieb rutschte 
immer tiefer in die Schulden 
— bis 2008 der Strom abge- 
dreht wurde. Da stand die 
Hochriesbahn still, eine Plei- 
te drohte und mit ihr die 
Schließung auf Dauer. 

Die Politik hatte die Bahn 
— immerhin ein Tourismus- 
faktor mit hohem Frei Zeit- 
wert in der Region — schon 
abgeschrieben- Die Insolvenz 
schien unabwendbar. Doch 
dann rangen sich die Ge- 
meinde Samerberg und die 
Rosenheimer DAV-Sektion 
dazu durch. Anfang 2009 als 
Betreiber einzusteigen. Das 
Ziel: die finanzielle Talfahrt 
mit einem entschlossenen 
Tritt auf die Schuldenbremse 
zu stoppen. 

Vier Jahre später nennt 
Andreas Nt ül linger von der 
Gemeinde Samerberg. sozu- 
sagen Bahn-Geschäfts führer 

Aoneuen auf oer Hocnries: € 

Hochriesbahn 
in Zahlen 

Betriebsjahr 2012, Einnah- 
men: 500 OOO Euro (alle Zah- 
len gerundet). Haupteinnah- 
mequelle ist die Beförderung 
von Kunden mit der Kabinen- 
und Sesselbahn <350 OOO 
Euro), gefolgt von Gebühren 
der Telekom für den Anten- 
nenbetrieb <1 OO OOO Euro) 
und Parkplatzedöse <50 OOO 
Euro). Ausgaben: 370 OOO 
Euro. Größte Posten sind Per- 
sonal- <200 OOO Euro) sowie 
Strom- und Versicherungskos- 
ten <60 OOO Euro) Über- 
schuss: 130 OOO Euro. Damit 
werden Rücklagen gebildet- In 
ein paar Jahren, so die Betrei- 
ber, müssen neue Tragseile her. 
Kosten: 200 OOO Euro Auch 
die Tage der Elektrik (sie 
stammt aus den Siebzigern) 
seien gezählt. Ere neue Steue- 
rung werde zwischen -400 OOO 
und 500 OOO Euro kosten. 

im IVfinijob, im Gespräch mit 
den O VB-Heimatzeitungen 
Zahlen, von denen man 2009 
nicht einmal zu träumen ge- 
wagt hätte: Der» Ausgaben 
von rund 370 OCX) Euro ste- 
hen Einnahmen von 500 000 
Euro gegenüber. 

Das heißt: Die selbe Bahn, 
die vor der Rettungsaktion 
15 Jahre lang zwischen 
lOO OOO und 300 000 Euro 

Verlust pro Saison eingefah- 
ren hatte, machte 2012 ein 
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Fortsetzung 

Keine Hängepartie 
mehr: Die Hochries- 
bahn schreibt schwar- 
ze Zahlen, KJTOSM 

pro Flieger-Zehnerkarte hält 
er für überzogen - eine Preis- 
politik, die treue Vielflieger 
vergraule. 

„In der Fliegerszene bro- 
delt es. Wenn im Mai auch 
die anderen Bahnen öffnen, 
werden viele zum Hochfelln, 
Rauschberg oder nach Öster- 
reich abwandern“, sagt Nic- 
derreuther voraus, der auch 
kritisiert, dass die Bahnbe- 
treiber seit 2009 kaum ein- 
mal den Dialog gesucht, son- 
dern Schule und Flieger stets 
vor vollendete Tatsachen ge- 
stellt hätten. 

Knarr und Müllinger sehen 
das ganz anders. Samerbergs 
Bürgermeister Georg Huber 
habe 2009 einen flammenden 
Appell an Gastwirte, Mitar- 
beiter, Flug- und Skischule 
sowie Drachen- und Gleit- 

schirmflieger gerichtet. Alle 
sollten nun an einem Strang 
ziehen. Aber das habe die 
Flugschule nie getan, statt- 
dessen ständig für Unruhe 
gesorgt und öffentlich Ge- 
meinde- und DAV-Vertreter 
kritisiert. „Jetzt war das Maß 
voll, so können Partner nicht 
Zusammenarbeiten“, begrün- 
den Knarr und Müllinger die 
Kündigung des Miel- und 
Pachtvertrags. 

Die Preise seien angemes- 
sen und hielten dem Ver- 
gleich mit anderen Bergbah- 
nen stand. Wegen der Flug- 
geräte müsse man die Sessel- 
lifte mit Extra-Auflagen aus- 
statten, mehr Personal sei 
notwendig und in der Kabi- 
nenbahn weniger Platz, Da 
sei ein Aufschlag - ähnlich 
wie bei Bahnreisenden fürs 
Fahrrad - nur angemessen. 
Und was die Preisgestaltung 
betrifft, sieht Knarr keinen 
Gespräehsbedarf: „Die Tarife 
sind unsere Sache. Wir reden 
der Flugschulc oder dem Bi- 
kepark diesbezüglich ja auch 
nicht drein.“ 

Wie geht es jetzt weiter? 
Die Bahnbetreiber glauben 
nicht, dass die Flieger jetzt in 
Scharen abwandern. Und sic 
hoffen darauf, dass das Ge- 
bäude schon bald weder ge- 
nutzt wird - in ähnlicher 
Form. Indessen wird Nieder- 
reuther seine Schule (sechs 
Arbeitsplätze) im Juli vorü- 
bergehend in Brannenburg 
einrichten. 
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Die Ausgangslage ist bekannt. 

• Auf Grund bestehender Zahlungsunfähigkeit der Hochriesbahn Samerberg GmbH war diese 
gesetzlich verpflichtet einen Insolvenzeigenantrag zu stellen. 
Die Frist dafür war der 23. Dezember 2008. 

• Da die Verhandlungen, zur Rettung der Hochriesbahn, mit privaten Investoren nicht einver- 
nehmlich mit den Interessen insbesondere der Gemeinde waren und das wirtschaftliche 
Konzept nicht tragfähig erschien, scheiterten diese. Um eine Zerschlagung der Hochries- 
bahn durch ein Insolvenzverfahren abzuwenden haben Gemeinde Samerberg und Sektion 
Rosenheim des Deutschen Alpenvereins die Geschäftsanteile der Hochriesbahn erworben 
und sind seit dem Gesellschafter und Eigentümer der Hochriesbahn. 

• Dieser Schritt zum Erhalt der Hochriesbahn erfolgte 

“"*■ um sie der Allgemeinheit, dem Fremdenverkehr und Tourismus des Samerberg, dem 
Naherholungsgebiet und der Ferien- und Freizeitregion Rosenheimer Land zu erhalten 
und 
um die Alpenvereinshütte, auf dem Wahrzeichen des Samerbergs auf der Hochries, 
natur und umweltverträglich zu ver- und entsorgen. 

Hoffnungsvoll aber auch gut gläubig sind die neuen Eigentümer an das Abenteuer Hochries- 
bahn herangegangen. 

Rückschauend: der Scherbenhaufen war größer als erwartet. 

Kurz: 
Nach „Kassensturz "und Abwicklung erheblicher Altlasten fährt die Bahn nun fünf Jahre ohne 
dass fremde Gelder bzw. Gemeinde- bzw. Vereinsgelder eingesetzt wurden. 
Auch stehen öffentliche Gelder für den Bahnbetrieb nicht zur Verfügung. 
Als Treuhänder fremden Vermögens sind die Eigentümer auf Substanzerhalt und dazu nach 
der Gemeindeordnung auf Wirtschaftlichkeit verpflichtet. 
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Zum Vermögenserhalt erfolgte eine Betriebsaufspaltung in Besitzgesellschaft (Immobilien 
und Betriebsvorrichtungen) und Betriebsgesellschaft (Bahnbetrieb). 

Alles kam auf den Prüfstand: 

Die geschäftspolitische Konzentration galt dem Kerngeschäft, dem „Bahnbetrieb" sowie der 
Einführung unternehmerischer Strukturen. 

Auf Grund der defizitären Wintermonate wurde der Ganzjahresbetrieb auf Sommerbetrieb 
umgestellt. Mit der Neustrukturierung des Personals konnten die Personalkosten auch auf 
Grund des ehrenamtlichen und unentgeltlichen Einsatzes seitens der Gesellschafter um 40 % 
gesenkt werden. Der Betriebsaufwand wurde auf das Kerngeschäft reduziert (z. B. kein Fuhr- 
park, keine Instandhaltungen in unwirtschaftliche Gaststätten, kein Werbeshop u.v.a.). 

In den Jahren seit Bestehen (1969) nicht vorgenommene aber unaufschiebbare Instand- 
haltungen sowie Verbesserungen des Erscheinungsbildes belasten die Jahresergebnisse 
wesentlich (Instandhaltungen 2009 - 2013 380.000 Euro). 

Dazu kommen noch nicht ausgeführte verpflichtende Maßnahmen die zum Erhalt der auf- 
sichtsrechtlichen Genehmigung durch die Regierung von Oberbayern vorzunehmen sind 
(Erneuerungen an Betriebsvorrichtungen: neue Steuerung der Kabinenbahn ca. 700.000 
Euro, Seileaustausch, TÜV Auflage, 2019 ca. 200.000 Euro, Brandschutzmaßnahmen 80.000 
Euro). 
Um dem nachkommen zu können ist ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb erforderlich, der 
es zulässt entsprechende Rücklagen zu bilden. 

Die Gesellschafter sind zuversichtlich, dass bei Fortsetzung des bisher erfolgreichen Weges 
die Flochriesbahn weiter fährt. 

bilanz& 
ZEITSCHRIFT FÜR REtHNiaGSWEKFK UND SHUT RN 

Gemeinde und Verein sind den Gemeinde- 
bürgern und Vereinsmitgliedern für das 
anvertraute Vermögen verpflichtet Rechen- 
schaft zu legen. 

Die Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 
2009 - 2012 wurden von der Steuerkanzlei 
Popp erstellt und von der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AGP GmbH 
Traunstein 

für die Hochriesbahn Samerberg GmbH 
und die Hochries-Bergbahn GmbH 

geprüft. 

Für jede Gesellschaft wurde der 
uneingeschränkte Bestätigungsvermerk 
erteilt. 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen 
geführt. 

Die Jahresabschlüsse sind im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht 
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Renovierung. 

Parkstüberl Talstation 

Kasse Talstation 

Parkplatz Infostand mit Wanderkarte 
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...und Neugestaltung der Talstation 

Neugestaltung der Talstation mit Werbeträger einheimischer Unternehmen 
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Sanierung, Renovierung und Neugestaltung 
der Mittelstation 

272 



273 



Renovierung und Neugestaltung 
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Sanierungsmaßnahmen Bergstation 
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HUHHHUWHWHHH^HHH 

Die Vermietung und Verpachtung an der Bergstation 
für Telekommunikationseinrichtungen (Antennen) 

ist wirtschaftlich von existenzieller Bedeutung 
für die Einnahmen der Hochriesbahn 
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Danke unseren Bergbahnkunden 
ob als Naturgenießer oder - Sportler - Wanderer; Biker, Flieger 
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Danke unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Geschäftsführer Andreas Müllinger(Mitte) mit den verantwortlichen Betriebsleitern Jens Hoppe (rechts) 
und Thomas Krutzenbichler (links) für das ganze Hochriesbahnteam 
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HOCHRIESBAHN: NACH 40 JAHREN TALFAHRT ZUM JAHRESWECHSEL 2013/2014 ERSTMALS FÜR DIE ZUKUNFT GESICHERT 

Betriebswirtschaftlich über dem Berg 
Den Jahreswechsel 2008/2009 wird 

Samerbergs Bürgermeister Georg 

Huber nicht vergessen: Die dro- 

hende Insolvenz der Hochriesbahn 

sorgte damals für schlaflose Nächte. 

Heute, fünf Jahre nach der Über- 

nahme durch eine „Koalition" 

Gemeinde und Deutschem Alpen- 

verein (DAV), raubt die Bahn dem 

Bürgermeister nicht mehr den 

Schlaf. Denn das Retter-Quartett mit 

Huber und Andreas Müllinger von 

der Gemeinde Samerberg, Franz 

Knarr und Dieter Vögele von der 

DAV-Sektion Rosenheim, kann zum 

ersten Mal nach 40 Jahren stolz 

verkünden: „Der Bahnbetrieb trägt 

sich selbst und ist für die Zukunft 

gesichert." 

VON HEIKE DUCZEK 

Samerberg - „80 Jahre Hochries- 
balm: Traum und Wirklichkeit“, hat 
der Schatzmeister der DAV-Sektion 
Rosenheim, Dieter Vögele, seine Do- 
kumentation über die FTochriesbahn 
genannt. Ein Titel, der passt: Denn seit 
den 30er-Jahren hat die Bahn viel An- 
lass zum Träumen gegeben, viele Luft- 
schlösser gebaut und ebenso viele 
Hoffnungen begraben - und ist heute, 
zum Jahreswechsel 2013/2014, end- 
gültig in der Wirklichkeit angekom- 
men. Sektkorken werden nicht knallen 
in der Gemeindeverwaltung Samer- 
berg und in der DAV-Geschäftsstelle 
Rosenheim. Doch angesichts der Tat- 
sache, dass es nach fünf schweren Jah- 
ren gelungen ist, die letzten übernom- 
menen Darlehen zu tilgen, kommt bei 
den ehrenamtlichen Geschäftsführern 
Huber, Müllinger, Knarr und Vögele 
doch etwas verhaltene Feierlaune auf. 

Wobei: Anlass zu ausgelassener 
Freude gibt es nicht, betont Vögele, 
der als Banker im Ruhestand bei der 
Hochriesbahn die ungeliebte Rolle des 
kühlen kaufmännischen Rechners 
übernommen hat. Dass er als Schatz- 
meister der DAV-Sektion Rosenheim 
einmal auch betriebswirtschaftliche 
Verantwortung für eine Bergbahn 
übernehmen würde, damit hätte Vö- 
gele nicht einmal im Traum gerechnet. 

An die Rolle als Gesellschafter musste 
sich auch Samerbergs Bürgermeister 
Huber erst gewöhnen. Schlaflose 
Nächte hat ihm dieses Engagement 
nach der Übernahme vor fünf Jahre 
zwar nicht mehr bereitet. „Hinter uns 
liegt jedoch ein steiniger Weg“, be- 
kennt er offen. Dieser war gepflastert 
mit unpopulären und umstrittenen Ent- 
scheidungen: Dazu gehörte der Ent- 
schluss, sich ganz auf die Kemkompe- 
tenz der Bahn, den Transport von 
Wanderern und Bergsportlem, zu kon- 
zentrieren, eine strikte Preispolitik ein- 
zuführen, die alle Benutzergruppen 
gleichbehandelt, und die Umstellung 
auf einen reinen Sommerbetrieb. 

Dass der Bahnbetrieb nach der 
Übernahme durch Gemeinde und 
DAV-Sektion Rosenheim schnell 
schwarze Zahlen schrieb, liegt außer- 
dem an der Tatsache, dass die Ge- 
schäfte im Ehrenamt geführt werden. 
Alle Einnahmen dienen der Deckung 
der Betriebskosten und dem Aufbau 
von Rücklagen, fließen also zu hun- 
dert Prozent in die Gesellschaft zu- 
rück. Kein Geld wird mehr aus dem 
Betrieb herausgezogen, öffentliche 
oder Steuergelder auch nicht als 
Finanzspritzen hineingegeben. 

Mittlerweile ist die Kritik am prag- 
matischen Konzept trotz immer wie- 
der aufflammender Diskussionen um 
die Winterpause und die Preise für 
spezielle Benutzergmppen verstummt, 
wird allgemein anerkannt, dass die un- 
gewöhnliche Allianz von Alpenverein 
und Gemeinde eine Lift-ruine am Sa- 
merberg erspart hat. Hätte die 
2008/2009 übernommene Bahn nicht 
gerettet werden können, wäre außer- 
dem als Ersatz der Bau einer Wirt- 
schaftsstraße zur Versorgung der Gip- 
felhütte notwendig gewesen. 

Absage an Traumtänzer 

Eine Bauchlandung der Bahn 
konnte jedoch verhindert werden, 
freuen sich die Verantwortlichen 
Knarr, Vögele, Huber und Müllinger. 
Doch trotz der Tatsache, dass sich der 
Betrieb mittlerweile selbst trägt, blei- 
ben sie auf dem Boden: In den nächs- 
ten fünf Jahren stehen für etwa eine 

Million Euro Investitionen in die 
Technik (neue Steuerung der Kabinen 
und Auswechseln der Seile) auf der 
Agenda. Es gilt, dafür hohe Rücklagen 
aufzubauen. Dies geht nach Informa- 
tionen von Vögele nicht durch den 
Fährbetrieb. Einnahmen generieren 
die Gesellschafter jedoch auch durch 
die Tatsache, dass der Standort begehrt 
für Telekommunikationseinrichtungen 
ist, und durch Parkgebühren. 

Trotzdem: „Traumtänzer und An- 
spruchsdenken dürfen nicht wieder 
Fuß fassen“, lautet der Appell des 
DAV-Sektionsvorsitzenden Knarr. 

Träume sind Schäume: Diese Bin- 
senwahrheit unterstreicht auch die 80- 
jährige Geschichte der Hochriesbahn. 
Sie erzählt von der Goldgräberstim- 
mung des aufkommenden Winter- 
sporttourismus in den Alpen, von 
hochfliegenden Plänen für einen „Ski- 
zirkus auf der Hochries“, welche im 
wahrsten Sinne des Wortes am steilen 
Nordhang zerschellten, und vom Plei- 
tegeier, der mehrfach über dem Gipfel 
kreiste. All diese finanziellen Talfahr- 
ten, Auf und Ab haben auch die OVB- 
Heimatzeitungen intensiv verfolgt. 
Die Hochriesbahn war immer für eine 
- früher meist negative, in den vergan- 
genen fünf Jahren positive - Nachricht 
gut. 

Der Grand: Träume von einer 
Hochries als Wintersportparadies, die 
in den 30er-Jahren aufkamen. 1934 
titelt der „Rosenheimer Anzeiger“ 
erstmals: „Eine Drahtseil-Bahn auf die 
Hochries?“ und spricht enthusiastisch 
davon, dass „ein neues, für 
Rosenheim, den Chiemgau und den 
Samerberg hochwichtiges Projekt vor 
der Inangriffnahme“ stehe. 

Die Bahnstrecke mit Halt in Fras- 
dorf hatte einen Massenansturm von 
Wintersportlem ausgelöst. Sogar Son- 
derzüge fuhren. An einem Wochen- 
ende gingen 2000 bis 3000 zu Fuß auf 
den Gipfel. Der Bau einer Drahtseil- 
bahn scheiterte jedoch unter anderem 
am Naturschutz, berichtet der „Rosen- 
heimer Anzeiger“ 1936.Als zweites 
Argument wird „Rücksicht auf die Er- 
haltung der Lebensfähigkeit der Wen- 
delsteinbahn“ genannt. 
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31. Dezember 2013 aus dem Oberbayerischen Volksblatt 

„Wirtschaftliche Talfahrten" 

Trotzdem wagte 1980 ein privater 
Investor mit einer Beteiligungsgesell- 
schaft den Kauf der Bahn. Doch auch 
ihm und seinen Nachfolgern gelang 
keine finanzielle Gesundung. Das 
OVB berichtet über „wirtschaftliche 
Talfahrten“, stillstehende Bahnen, „ab- 
gebaute Sessel“, einem „Verwirrspiel“ 

1953 meldete unsere Zeitung: „Ein 
alter Plan wird wieder aktuell - kleine 
Kabinenseilbahn auf die Hochries“. 
Doch der erneuten Euphoriewelle 
folgte wieder die Ernüchterung. Erst 
Ende der 60er-Jahre gab es die Bau- 
und Betriebsgenehmigung für eine 
Seilbahn von Grainbach auf die Hoch- 
ries. Ihm war laut Rosenheimer Anzei- 
ger „ein Aufsehen erregender Grund- 
stückshandel“ vorausgegan- 
gen. 

Eine Kapitalgesellschaft 
sammelte danach Geld von 
1200 Kommanditen - darun- 
ter viele Samerberger Bürger. 

Sie glaubten dem Verspre- 
chen, „eine Kapitalanlage der 
Vernunft“ geleistet zu haben, 
und der Aussicht auf eine bis 
zu 16-prozentige Verzinsung. 

Sie erwies sich jedoch als 
Seifenblase: Die 1973 in 
Fahrt gesetzten Gondeln stan- 
den bereits 1977 unter 
Zwangsverwaltung. 

1980 folgte die Zwangs- 
versteigerung. Die vielen 
Kleininvestoren verloren ihr 
Geld. 

Der Grund: hochfliegende 
Träume von einem Ski-Eldo- 
rado auf der Hochries, die 
nicht umzusetzen waren. Die Ungewohntes Bild: Die Hochriesbahn im Winter auf 

OVB-Leser diskutierten be- zum Gipfel. 
reits in den 70er-Jahren über die Frage, rund um den Betrieb und die Finanzie- 
ob ein Massen-Wintersporttourismus 
auf der Hochries dem Naturerlebnis 
schade, kritisierten die „Landschafts- 
zerstörung“ durch einen „Ski-Zirkus“, 
wiesen auf die Lawinengefahr hin und 
warnten vor einer „Schutthalde“ auf 
der Hochries.Doch es waren vor allem 
technische Gründe, die das neue Win- 
tersportgebiet stoppten. Denn die 
Bahn führte in ein Gebiet, das dafür 
überhaupt nicht geeignet ist. Für eine 
Skiabfahrt ins Tal hätte eine breite 
Schneise in den Nordhang der Hoch- 
ries geschlagen werden müssen. Hinzu 
kam ein Gefälle von mehr als 30 Grad. 
Auch die Hoffnung auf große Ge- 
schäfte mit dem Wintertourismus zer- 
barst: Die österreichischen Alpen 
machten den oberbayerischen kräftig 
Konkurrenz. Und der Schnee erwies 
sich als unberechenbarer Faktor. 

rang. Jährliche Verluste: bis zu 280000 
Euro. Anfang des neuen Jahrtausends 
folgen Rettungsversuche - unter ande- 
rem durch den geplanten Baulandver- 
kauf zugunsten der Bahn, für den 
sogar ein Bürgerentscheid notwendig 
wurde, und das endgültige Abrücken 
vom Massenbetrieb in Richtung „sanf- 
ten Tourismus“. 

2008 dann der Schock: „Hochries- 
bahn stand still“, wie die OVB-Hei- 
matzeitungen berichten. Tiefpunkt: die 
drohende erneute Insolvenz. Zwischen 
den Feiertagen rund um den Jahres- 
wechsel jagte eine Krisensitzung die 
nächste. Einen Tag vor Silvester fiel 
dann die Entscheidung, die die Ret- 
tung brachte: Gemeinde Samerberg 
(65 Prozent) und Alpenverein, Sektion 
Rosenheim (35 Prozent) übernahmen 
das angeschlagene Unternehmen - 

eine Entscheidung, die von Stadt und 
Landkreis Rosenheim unterstützt und 
durch einen Forderungsverzicht der 
Bank möglich wurde. 

Seitdem umweht den Gipfel des 
Rosenheimer Hausberges, zu dem die 
Seil- und Kabinenbahn hinaufführt, 
ein anderer Wind. Seine Richtung er- 
hält er durch eine „konsequent be- 
triebswirtschaftlich orientierte Ge- 

schäftsführung“, so Vögele. 
Die Konzentration auf das 
Kemgeschäft hat dazu ge- 
führt, „dass die Hochriesbahn 
Samerberg GmbH als ver- 
lässlicher Partner für den 
Tourismus in der Region 
gilt“, ist Knarr überzeugt. 

Mit Altlasten hat die Bahn 
trotzdem noch zu kämpfen: 
Überraschende Nachwirkun- 
gen aus den Verträgen der 
einstigen Gesellschafter be- 
einträchtigen nach wie vor 
die Arbeit, bedauern Knarr 
und Vögele. 

Mit 97 auf den Gipfel: 
Bahn macht's möglich 

Gemeinsam mit Ge- 
schäftsführer Müllinger und 
Bürgermeister Huber als Ver- 
treter der Gemeinde Samer- 

dem Weg berg werden sie auch diese 
Foto re Hürden bewältigen. Die 

Bergffeunde können sich deshalb da- 
rauf verlassen, dass die Bahn fährt - 
von Ostern bis Allerheiligen. 25000 
bis 35000 Passagiere befördert sie pro 
Jahr - darunter nicht nur Wanderer 
und Ausflügler, sondern auch Radler, 
die den Bikepark besuchen, Drachen- 
und Gleitschirmflieger. Und viele 
Familien mit kleinen Kindern, die zu 
Fuß den Rosenheimer Hausberg noch 
nicht erklimmen können. 

Was auch für viele gehbehinderte 
Senioren gilt, die dank der Bahn den 
sensationellen Ausblick auch im Alter 
genießen können. Oder das Schafkop- 
fen auf dem Gipfel, das ein 97-jähriges 
DAV-Mitglied regelmäßig genießt: 
Die Bahn macht's möglich. 

Für viele Ältere, die jahrzehntelang 
den Berg zu Fuß erklommen haben, 
hält sie die Erinnerungen an die Gip- 
felstürmerzeiten wach. 
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: Landkreises Rosenhen 

Frühlingsideen - 
einfach loslegen! 

Wildbock bis zum Hirsch 

Wanderschuh bis zum Bergschuh 
mul immer nne Atniuihl an Schulten ' Haiti 

tu ... das alles gibt) 
^ pp^ beim Aaa! 

4'cr^goi?t()of • *>otc 

Mittelstation Hochriesbahn 

Inhaberin Christa Auer 

Telefon: 0 80 32 - 98 79 50 

Handy: 0152 - 29 21 97 45 

Dienstag Ruhetag 

_ , Zum 
Enten. ER1HÜ1I &®§p8B [Sngft® 

WIR DANKEN 

UNSEREN 

WERBE- 

PARTNERN. .. 

Viel Spaß auf der Hochries! 

10x "w™-«•«.»» 

“PRLMBERGER 

www.metzgerei-palmberger.de 

ir wünschen 
gute Fahrt! 

Wirtschaftlicher Verband 

Seit über 50 Jahren traditionell hochwertige 
Fleisch- und Wurstwaren 

Berggaststätte 

Kräuferlie. 

Nur noch 10 Minuten bis 
zum Gipfel des Genusses 

TFlotzinger {Bräu 
MosetUteim 

lifimePemen 

Ihr Einrichtungshaus 
in Rosenheim • 
Am Gittersbach i * 
www.weko.com 

Meine Heimat. 
Mein Geschmack. 
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Die Bahn fährt - hoffentlich für immer - 

Sektion Rosenheim 
Deutscher Aipenverein 

Gönnen Sie sich einen schönen Ausflug 
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&DAV ii 
Sektion Rosenheim 
Deutscher Alpenverein 

100 Jahre 

Hochrieshütte 
1914-2014 

I Archivexemplar 
nicht ausleihbar 


