
Um die lennerbahn 
von Dr. K. Sepp, München, 

Regierungsbeauftragter für Naturschutz in Oberbayern. 

I n der Einstellung zur Natur scheiden sich heute die Geister in zwei Gruppen, die 
trotz zahlreicher übergangserscheinungen in einem scharfen Gegensatz zueinander 

stehen, der mit seinen Wurzeln in die tiefsten Regionen der menschlichen Seele hinab
greift. Sucht man nach einem Begriff, der das. worauf es~ bei jenem Unterschied an
kommt, klar in einfachster Formulierung herausstellt, so kommt man fast von selbst 
auf die menschliche Eigenschaft, in der schon Goethe eine der fundamentalen Grund
lagen des tiefgründigen und wahrhaft gebildeten Menschen sieht: Das ist die Ehrfurcht. 
Im Gegensatz zu früheren Zeiten ist sie heute nicht mehr Allgemeingut, sondern mehr 
und mehr im Schwinden begriffen, und in diesem Mangel liegt wohl die Hauptursache 
für die große Krankheit unserer Zeit, die jeder erkennt und ihr doch hilflos gegen
übersteht. 

Kaum auf einem Gebiet zeigt sich in seinen Wirkungen das Vorhandensein oder der 
Mangel an Ehrfurcht so deutlich wie in dem Verhalten des Menschen zur Natur. 
Selbstverständlich darf und soll der Mensch die Natur nutzen. Der Ehrfürchtige sieht 
dabei zur Natur empor, dankbar als zu seiner Lebensspenderin. Mit ihrer Bewirt
schaftung verbindet sich organisch die Liebe zu ihr, das Staunen über ihre Geheimnisse 
und die Ahnung ihres Schöpfers. Dem Menschen ohne Ehrfurcht dagegen ist sie aber 
zumeist nichts weiter als Objekt der Nutzung, der Wirtschaft, des Sportes oder des Ver
gnügens. 

Auf welcher Seite der beiden Gruppen der Naturschutz steht, braucht nicht erst 
gesagt zu werden. So wie es eine seiner vornehmsten Aufgaben ist, den Bewirtschafter 
der Landschaft, den Bauern, wieder zu der im letzten Grunde auf der Ehrfurcht 
fußenden Einstellung zur Natur zurückzuführen, die ihn Jahrtausende hindurch von 
der Antike über die germanische Vorzeit und das Mittelalter bis zum Einbruch der 
Technik und der kapitalistischen Denkweise im 19. Jahrhundert erfüllt hat, so muß 
er ebenso dafür eintreten, daß auch der Genuß der Natur, dieser ewigen Quelle gei
stiger und körperlicher Erneuerung, vor allem für den Großstadtmenschen ungestört 
und unverfälscht erhalten wird. Das Hochgebirge stellt hier besondere Aufgaben und 
Probleme. Die Masse der Besucher gefährdet an sich schon die Pflanzen- und Tierwelt 
in hohem Maße, nicht minder bedroht sie aber auch die Ruhe, den Frieden und die 
Erhabenheit der Bergwelt. Zusammengeballt wird diese Gefahr in einem noch vor 
kurzem ungeahnten Ausmaß durch die Bergbahnen, bei deren Benützern nicht selten 
den Naturgenuß damit nicht zusammenfallende Interessen einseitigen Sports und Ver
gnügens vielfach überwiegen. Es soll hier nicht ein Urteil über jenen Skifahrer gefällt 
werden, der sich selbst um das erhebende und befreiende Erlebnis des Aufstiegs bringt 
und mittels des Skiliftes ein dutzendmal nur die Abfahrt macht, oder das Pärchen, 
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dem am Ufer eines Bergsees erst die neuesten Schlager aus dem Koffergrammophon 
den Naturgenuß vollständig machen, oder die Raffziege, die keine Blumen sehen kann, 
ohne sie zu pflücken, oder den Gast, dem erst ein komfortables Hotel die Folie zum 
Genuß einer Bergfernsicht abgibt. Aber das muß mit Nachdruck betont werden: Die 
Interessen des von jenen Leuten wohl als altmodisch angesehenen Bergsteigers, der sich 
in andächtiger Freude die Landschaft erwandert, dürfen und müssen höher gewertet 
und berücksichtigt werden als die der Vielen, Allzuvielen, die letztlich nur Sensation 
und Amüsement in den Bergen suchen. 

Die Einstellung des Naturschutzes zu den Bergbahnen ist daher klar vorgezeichnet. 
Sie muß von Haus aus grundsätzlich eine ablehnende sein, und wenn, was häufig 
unvermeidlich, ein Kompromiß geschlossen werden muß, dann müssen dabei in erster 
Linie die Interessen derer gewahrt werden, die in Ehrfurcht zur Natur stehen. 

So hat sich der Naturschutz, darunter u. a. auch unser Verein, auch gegen das Projekt 
einer Bahn auf den Jenner lange und zähe bis zum letzten Augenblick gewehrt, um 
so mehr als der Jenner zu dem ältesten, bedeutendsten und noch unberührtesten 
bayrischen Naturschutzgebieten gehört. 

Wenn nun gleichwohl der Bayerische Landtag in der Sitzung vom 14. Februar 1952 
mit allen gegen 8 Stimmen die Staatsregierung ersucht hat, die Jennerbahn zu ge
nehmigen, und der Staatsminister des Innern, selbst ein ebenso begeisterter Natur
schützer wie Alpinist, wie er sagte, schweren Herzens diesem Ersuchen entsprochen 
hat, so waren hiefür Gründe maßgebend, deren Bedeutung und Gewicht auch ein 
gerecht denkender Naturschützer nicht verkennen kann: 

In den angrenzenden Alpenländern österreich und Schweiz sind im Verhältnis zur 
Größe weit mehr Bergbahnen als im Bayerischen Gebirge im Betrieb. Die Erfahrungen 
der letzten Jahre haben dort gezeigt, daß die Orte mit Bergbahnen gegenüber anderen 
Orten trotz sonst gleicher Verhältnisse einen unvergleichlich höheren Fremdenverkehr 
aufweisen. Der Naturschutz, der nicht wirtschaftsfeindlich ist und sein will, hat daraus 
die Folgerung gezogen, daß wenigstens jedem großen Fremdenverkehrsort ein e Berg
bahn zugestanden werden, dafür aber um so mehr die Freihaltung der übrigen Berge 
gefordert werden muß. Nicht übersehen darf dabei werden, daß solche Bergbahnen 
häufig eine Art von Blitzableiterwirkung haben und den Massenverkehr von den 
anderen Bergen weg an sich ziehen. 

Berchtesgaden nun im besonderen hat bisher keine volle Bergbahn; die auf den 
Obersalzberg kann als solche nicht angesprochen werden, da sie nur den dritten Teil 
der relativen Berghöhe erreicht. Das Berchtesgadener Land leidet an Mangel leicht 
zugänglichen Skigeländes und hat infolgedessen einen verhältnismäßig geringen Winter
sportverkehr mit nur 13 % des Jahresfremdenverkehrs gegenüber 35 % bei den übrigen 
Fremdenverkehrsorten. Der einzige dafür in Betracht kommende Berg ist der Jenner. 

Das schwerste Bedenken gegen die Wahl gerade diesen Berges war seine Lage im 
Naturschutzgebiet. Gemildert wird dieses Bedenken dadurch, daß er nur dessen nörd
lichen Rand darstellt und von dem übrigen Gebiet durch einen tiefen Einschnitt 
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getrennt ist und infolgedessen ein Hinüberwandern der in ihrer Masse bequemen und 
Fußwanderungen überhaupt abholden Bahnbenützer in die noch einsamen und unbe
rührten Gebiete der Gotzenalm, des Kahlersbergs, der Röth usw. nicht zu befürchten 
ist. Zudem wurde auch in den Zustimmungsbedingungen festgelegt, daß auf dem Gipfel 
und der Zwischenstation keine Beherbergungsgelegenheit geschaffen werden darf, die 
als Stützpunkt zu Wanderungen dienen könnte, sondern nur je eine einfache Gaststätte. 
Auch sonst wurden in die Genehmigung eine Reihe von Bedingungen hinsichtlich der 
Führung der Linie der Bahn, der Gestaltung der Neubauten, der Sicherstellung eines 
ständigen Pflanzenschutzes durch die Bergwacht u. a. aufgenommen und durch Kau
tionsstellung gesichert. Die Unternehmer müssen sich, wie der Herr Staatsminister vor 
dem Landtag erklärte, dauernd bewußt sein, daß sie Nutznießer einer einzigartigen 
Landschaft und Treuhänder des Naturschutzes sind und nicht nur geschäftliche Er
wägungen in den Vordergrund stellen dürfen. 

Der große Posten aber auf der Aktivseite des geschlossenen Kompromisses ist die 
feierliche und von den örtlichen Instanzen, wie Gemeinde, Landkreis, Fremdenver
kehrsverein, auch voll anerkannte Erklärung der Staatsregierung, daß für das Berchtes
gadener Land keine weitere Bergbahn mehr in Frage kommt. Abgewendet ist damit 
der noch vor kurzem beabsichtigte Bau einer Bahn auf die Reiteralm, und frei bleiben 
wird vor allem der König der Berchtesgadener Berge, der Watzmann. 
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