
Heute geht es um den Brünnstein 
- Ein NEIN zum Seilbahn projekt 

Von Erich Seydel, München 

Unsere Wälder und Berge rufen nach Gesetzen." So lautete vor Jahren eine 

" überschrift in einer großen Münchner Tageszeitung, als die Leitsätze für die 
"Grüne Charta" des Deutschen Rates für Landschaftspflege durch ihren Sprecher, des 
auf der Bodenseeinsel Mainau ansässigen Grafen Lennart Bernadotte, verkündet 
wurden. Inzwischen hat sich innerhalb weniger Jahre die Lage - vom Gesichtspunkt 
der Naturschützer aus gesehen - nicht gebessert: die Wälder mußten mehrfach 
Industrien weichen, wie etwa bei Burghausen der Marathon-Raffinerie, die Berge 
wurden mehr und mehr" verrummelt" . Seilbahnen, Lifte auch noch auf den letzten, 
nur einigermaßen interessanten Gipfel! Das ist die Devise des Fremdenverkehrs. Und 
die Rezession des Jahres 1967, vor allem in Oberbayern, scheint den Verantwort
lichen gar nicht einmal so unrecht zu geben. Die Ansprüche der Urlauber, sommers 
wie winters, werden immer größer. Dazu tragen natürlich auch die verlockenden Aus
lands angebote bei, in denen das Wort "Zirkus" groß geschrieben wird. "Skizirkus" 
für die Wintersaison, Bade- und Skifreuden gleichzeitig im Sommer, sozusagen ein 
Kontrastprogramm für "Feinschmecker". Scheinen also die Tage für die wahren 
Feinschmecker des Naturgenusses, für die Wanderer, Bergsteiger und Tourenläufer, 
gezählt zu sein? Lautet die Forderung für die Zukunft: sich arrangieren? Wir 
g 1 a u ben, daß die ses "A r r a n g e m e n t" ein f ach d 0 r t sei n e G ren z e 
haben muß, wo die Eingriffe in die Natur so schwerwiegend 
s i n d, daß sie n ich t m ehr wie der gut gern ach t wer den k ö n n e n. 

Und die Bevölkerung? Bringt sie dafür Verständnis auf? Jenes Verständnis, das 
beispielsweise in den letzten Jahren bei den Angriffen auf Wälder erstaunlich wuchs 
und von ursprünglichem Desinteresse in leidenschaftliche Anteilnahme umschlug. Wir 
erinnern nur an Hofolding, Ebersberger Forst, Kreuzlinger Forst, den Reich.swald 
in Nürnberg. Vielleicht ist der Tag gar nicht mehr so fern, wo man auch für die Ruhe 
am Berggipfel auf die Barrikaden zu gehen gewillt ist. Man verstehe uns nicht falsch: 
die Skifahrer - ich zähle mich selbst seit einigen Jahrzehnten zu ihnen - wissen 
durchaus die Annehmlichkeiten einer Seilbahn und eines Liftes zu schätzen. Und sie 
haben auch nichts gegen einen Skizirkus einzuwenden in Gebieten, wo er hinpaßt 
und ohne Gefahr und Verschandelung der Landschaft zu verwirklichen ist. So wurde 
das Spitzinggebiet für einen solchen Massenskibetrieb freigegeben, allerdings mit einer 
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wohl dosierten Ausnahm;e: Eine Vereinbarung der Marktgemeinde Schliersee mit den 
Vertretern des staatlichen und des vereinsgebundenen Naturschutzes aus dem Jahre 
1953 besagte, daß das östliche Spitzinggebiet, also Taubenstein und Rotwand, frei von 
Bergbahnen und Massenrummel bleiben soll. Nun aber fordert die Gemeinde Schliersee 
auch die Erschließung dieses Gebietes! Zwar ist es kein Geheimnis, daß im Spitzing
gebiet tatsächlich oft unhaltbare Zustände herrschen. Aber nicht etwa, weil die Ski
fahrer nicht auf den Ostteil ausweichen können - sie tun dies längst ausgiebig -, 
sondern weil man im Westteil versäumt hat, zwischen Brecherspitze und Stolzenberg 
neue Pisten und Lifte anzulegen, vor allem aber, weil man über die Pisten die heute 
fast genau so wichtigen Parkplätze vergaß. 

Vom Spitzinggebiet sind nur wenige Kilometer Luftlinie zum zweiten Skizentrum 
auf dem Sudelfeld und von dort wiederum zum östlichsten "Grenzpfeiler" Brünnstein. 
Gerade der Brünnstein, 1619 Meter hoch, einige Kilometer westlich der Gemeinde 
Oberaudorf gelegen, gilt als ein idealer Wanderberg, aber auch als Schmankerl für 
Skifahrer, nicht unbedingt freilich für Pistenraser. Aber gerade letzterer soll nun 

ebenfalls "erschlossen" werden und die Gemeinde Oberaudorf forciert dieses Bestreben 
mit aller Kraft. Offenkundig wurden die neuen Seilbahnpläne für den Brünnstein, 
als im Oktober 1967 eine Ortsbegehung stattfand; bei der anschließenden Besprechung, 
an der dem Vernehmen nach Vertreter des Landratsamtes Rosenheim, der Regierung 
von Oberbayern, der Gemeinde Oberaudorf, des Deutschen Alpenvereins, der örtlichen 
Bergwacht, des Fremdenverkehrsverbandes Oberaudorf sowie der Bayerischen Landes
stelle für Naturschutz teilnahmen, "rauchten" die Köpfe. 

Nach den Informationen, die bisher durchgesickert sind, bietet sich Bayerns neuestes 
Seilbahnprojekt - schon bestehen entsprechende Faltprospekte "Bergbahn und Kur
zentrum Oberaudorf" - folgendermaßen dar: Die Großkabinenseilbahn soll von der 
Buchau aus unmittelbar unterhalb des Westgipfels am Brünnstein führen. Die Berg
station ist in einer flachen Mulde im Norden des Gipfelgrates geplant. Sie soll dann 
durch einen Tunnel mit einem Berghotel auf der Südseite des Gipfels verbunden 
werden. Ferner will man auf der Südseite einen Wanderweg vom Berghotel zur 
Himmelmoosalm anlegen. Die Seilbahn wird auf den Nordhängen durch vorläufig 
vier <!) Skilifte ergänzt. Nun war bisher das Brünnsteinmassiv ein vollkommen un
berührtes Bergwandergebiet, ebenso übrigens wie das im Westen anschließende Massiv 
des Großen Traithen. Von Oberaudorf trennen es flachere Höhen, wie etwa das 
Hocheck. Der Bereich zwischen Brünnstein und Gr. Traithen ist teilweise floristisch 
und waldbaulich besonders interessant und mannigfaltig, außerdem ein bedeutendes 
Wildeinstandsgebiet. Vor einigen Jahren hat man dort Steinwild angesiedelt, das 
auch tatsächlich bereits seßhaft wurde. Nur durch etwa 1200 bis 1300 Meter hohe 
Bergrücken getrennt schließt sich fast unmittelbar das Wintersportzentrum Sudelfeld 
an, im Norden begrenzt durch den teilweise erschlossenen Wendelstein. Hier ist 
zunächst zu ergänzen, <laß auch die Gemeinde Bayrischzell seit über fünf Jahren mit 
dem Seilbahnprojekt Wendelstein liebäugelt. Schon 1962 beispielsweise ließ Bürger
meister K ast 1 Postwurfsendungen an die Bürger der Gemeinde Bayrischzell ver-
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Abb. 1 Brünnstein (1619 m) von NO 
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Abb.2 Die große Wiesenfläche 
am linken Bildrand, also kurz 
unterhalb der Buchau, 
soll die Talstation aufnehmen. 
Sie ist harmonischer Bestandteil 
des Landschaftsbildes 
und würde in Zukunft in der 
Sonne als chrom- und blech
glänzender Parkplatz dienen. 
Der Almfahrweg von der Buchau 
zur Lengau müßte als 
Skiabfahrt verbreitert werden. 
Alaoblech und lineare Wald
schneisen dürften aber keineswegs 
zur Verbesserung des 
Landschaftsbildes beitragen. 

Die Seilbahnstraße führt etwa 
zum rechten - westlichen -
Ende des schmalen Gipfelgrates, 
etwas oberhalb des großen, gut 
sichtbaren Hanges, der als 
Hauptabfahrt dienen soll - eine 
steile Sache also! 

Abb.3 AIHblick vom Westgipfel des Brünnsteins auf Steinerjoch, Unterbergjoch und Großen 
Traithen. Etwas unterhalb des Westgipfels würde die Bergstation entstehen. 
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Abb.4 Blick vom Westgipfel zum Hauptgipfel des Brünnsteins 1619 m. Ober dem lnntal erhebt 
sich der »Wilde Kaiser"; hier sein westlicher Teil von der Hinteren Karlsspitze bis z um 

Scheffauer 2113 m. 

Abb.5 Die 
der Abfahrt. 

Sämtliche AufnahmEn: Archiv 

Lengau-Almen, auf der Nordseite des Brünnsteins gelegen, bilden den Mittelteil 
Es ist nicht möglich, ins Auerbachtal - Bildmitte - abzufahren. Ein Zieh weg zur 

Buchau bildet den Abschluß der Brünnstein-Abfahrt. 
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Brünnstein und Umgebung 

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at



schicken, in denen das Seilbahnprojekt schmackhaft gemacht werden sollte; und zwar 
war eine Trassierung von Osterhofen aus vorgesehen. Sogar eine Dividende von 
4 bis 6 Prozent wurde genannt. 

In diese Gesamtsituation also ist der Brünnstein "eingebettet" . 

Der charakteristische, langgestreckte Felsklotz, der aus den Wäldern und Almflächen 
aufragt, gilt auf Grund seiner Unberührtheit und seiner exponierten Lage als hervor
ragender Aussichtsberg und unter Wanderern und Bergsteigern als begehrtes Ausflugs
ziel. Betrachtet man unter diesem Aspekt das Seilbahnprojekt auf den Brünnstein, 
wird man auf jeden Fall einmal den erneuten Einbruch in eine sehr beliebte Ruhezone 
bedauern. Es ist ja keineswegs so, daß die Seilbahn aus den Brünnstein einem aus
gesprochenen Bedürfnis entgegenkäme. Zwischen dem Tegernsee und Ruhpolding sind 
bereits zahlreiche Höhen durch Seilbahnen erschlossen. Viele von ihnen vermitteln eine 
ebenso gute, wenn nicht sogar bessere Aussicht als etwa der Brünnstein (Wendelstein, 
Kampenwand, Hochfelln). Bisher war es so, daß di'esen erschlossenen alpinen Bereichen 
stets größere Ruhebereiche gegenüberstanden, während der Brünnstein tatsächlich schon 
jetzt gewissermaßen wie ein einsamer Fels inmitten von hochfrequentierten, Rummel
gebieten, vor allem im Winter, herausragte. Auch im Winter war eine gewisse Parität 
stillschweigend eingehalten worden: So liegt dem Skizentrum Spitzing das ruhige 
Wandergebiet der Rotwand gegenüber. Ahnlich ist es beim Sudelfeld, dem die Rand
bereiche des Wendelsteinmassivs und das Brünnstein-Traithen-Massiv, letzteres für den 
ausgesprochen hochalpinen Skiläufer, benachbart sind. Das für Skiwanderer ideale 
und ruhige Hochriesgebiet, das sich nach wie vor unter den Kennern großer Beliebt
heit erfreut - es soll nun auch mit einer Seilbahn "beglückt" werden -, bildet eine 
willkommene Ergänzung dieser Ruhezonen, auch als Pendant zur Kampenwand und 
neuerdings auch zum Geigelstein. 

Der Fall Brünnstein freilich verlangt noch einer etwas differenzierten Betrachtung: 
so werden die Almflächen auf der Nordseite des Berges als gute Skiabfahrt bezeichnet. 
Lediglich im unteren Teil müßte eine Waldschneise verbreitert werden. Ungeeignet 
dagegen ist der Gipfelbereich für den Massenbesuch, denn er hat ausgesprochen alpinen 
Charakter. Fachleute sprechen ihn daher auch als Gefahrenzone an. Dies mag vielleicht 
in den Ohren der Oberaudorfer Fremdenverkehrsmanager schlecht klingen, es scheint 
uns aber notwendig, dies offen auszusprechen. Schließlich ist niemand gedient, wenn 
erst etwas passiert ist und man versäumt hat, auf mögliche Gefahren aufmerksam 
zu machen. Die Südseite wiederum gilt wegen der Ruhe des Gebietes und nicht zuletzt 

auch wegen des Wildeinstands schützenswert. 

So ist zumindest die Stellungnahme vom Standpunkt des Natur- und Landschafts
schutzes aus eindeutig: Jede technische Anlage, und sei sie noch so gut geplant, muß 
die Substanz des Brünnsteins aufs schwerste beeinträchtigen, teilweise sogar völlig 
entwerten. Die Großkabinenseilbahn soll nun die Besucher im Sommer und im Winter 
in die Gefahrenzone des Gipfelbereiches bringen. Die Skiabfahrt würde zudem über 
einen sehr steilen und schwierigen Hang führen, der zweifellos von vielen Skiläufern 
den "Offenbarungseid" ihres technischen Könnens erforderte. Auch die Pflanzen-
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soziologen melden hier ihr Veto an: die Vegetations decke ist wenig widerstandsfähig. 
Ob sie einer solchen Beanspruchung gewachsen wäre, muß dahingestellt bleiben. Ferner 
wäre die Gefahr von Erosionsschäden nicht von der Hand zu weisen. 

Hinzu kommt noch ein anderes: Nach den Erfahrungen, die bei fast allen Berg
bahnen gemacht worden sind, bleiben Weiterungen nicht aus. Wie schon vor Jahren 
am Allgäuer Hochgrat die Ankündigung eines Gipfelhotels mit Superschwimmbad 
die Aktienzeichner ebenso wie die High Society anlocken sollte oder wie neuerdings 
im Gipfelbereich des Braunecks ein solches Schwimmbad errichtet werden soll, würde 
es am Brünnstein wohl nicht anders werden. In Oberaudorf munkelt man ohnehin 
schon davon, daß mittels weniger Schlepplifte eine Verbindung zum Sudelfeld her
gestellt werden könnte. Dann aber entsteht genau das, was sicherlich nicht nur vom 
Standpunkt des Naturschutzes abzulehnen wäre; ein Superskizirkus, der es ermög
lichen würde, die Berge vom Inntal bis nach Bayrischzell mittels Lifte zu überqueren. 
Dies aber scheint vor allem auch angesichts der unweit vorbeiführenden Queralpen
straße wenig sinnvoll zu sein. 

Der Gemeinde Oberaudorf und den Befürwortern der Bahn würde allerdings eine 
Ablehnung der Brünnsteinseilbahn nicht nur ungelegen, sondern auch unverständlich 
sein. Warum wohl? 

Fragen über Fragen gibt es zu klären und deren Antworten abzuwägen, wie z. B.: 
Kann es sinnvoll sein, aus rein örtlichen, wenn auch verständlichen Interessen heraus, 
Bergbereiche zu opfern, sie ihrer Unberührtheit und Ruhe zu berauben, um eine5 
etwaigen finanziellen Vorteiles willen, obwohl unmittelbar benachbart ein best
erschlossener Skizirkus zur Verfügung steht? Haben Wanderer und Tourenskifahrer -
es gibt noch viele - nicht auch ein berechtigtes Interesse auf ruhige Bereiche? Kann 
man Wildeinstandsgebiete einfach preisgeben, um einen zumindest - was die Er
schließung zum Sudelfeld anbelangt - fragwürdigen Skizirkus zu inszenieren? Wäre 
es richtig, nach Gemeindevorteilen oder Landkreisinteressen, also ohne übergeordnete 
Zusammenschau, Projekte durchzuführen, die nicht nur Landschaften negativ gestalten, 
sondern am Ende vielleicht doch nicht so frequentiert sind wie erwartet, was auch 
dem Vernehmen nach bei manchen Bergbahnen der Fall gewesen sein soll. Freilich, 
diese Fragen werden wohl in Ober au dorf nicht diskutiert werden. Aber eines sollte 
doch nicht vergessen werden: Die neue Grenzabfertigungsstelle in Kiefersfelden soll 
im Zuge des Autobahnbaues 1968 ihrer Bestimmung übergeben werden. Nach Presse
verlautbarungen wird sie eine der modernsten Europas werden, das heißt also, daß 
die Grenzabfertigung selbst in Stoßzeiten fast reibungslos vonstatten gehen wird. 
Wartezeiten von zwei Stunden - eine Zeitspanne, die bei den Befürwortern der 
Brünnsteinseilbahn wohl triumphale Gefühle weckt - werden dann ebenso aus
bleiben, wie die durch lange Wartezeiten am Grenzübergang Kiefersfelden erhofften 
Skifahrer am Brünnstein. Diese werden weiterhin (und mit ihnen auch mancher Ober
audorfer!) in die Berge Tirols fahren, die doch viel schneesicherer sind. Lohnt es sich 
also wirklich, eine Seilbahn auf den Brünnstein zu bauen oder überwiegen nicht doch 
die Gründe, die dagegensprechen? 
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