
or 235 Millionen Jahren war 
der Wendelstein nichts an-

deres als ein Riff am Äquator. 
Heute ist er wegen seiner vor-

gelagerten Position und den steil ab-
fallenden Hängen etwas ganz Beson-
deres. Und einer der schönsten Aus-
sichtsberge in Bayern.“ Das sagt einer, 
der es wissen muss: Hans Vogt, der 
ehemalige Betriebsleiter der Wen-
delsteinbahn, im östlichen Schatten 
des Wendelsteins geboren und auf-
gewachsen. In Brannenburg, wo auch 
die Talstation der Wendelstein-Zahn-

radbahn liegt. Mit Skiausrüstung 
steht er an der Talstation, bereit zur 
Auffahrt, während der er einiges über 
die Geschichte des Wendelsteins und 
vor allem über die Zahnradbahn er-
zählen wird. Seit letztem Jahr ist er 
in Rente, aber das Jubiläum der Bahn 
treibt ihn kräftig um. Gut für ihn, 
schließlich lassen sich fast fünfzig 
Jahre als engagierter „Wendelstein-
bahner“ nicht einfach wegwischen. 
Gut auch für die Bahn, denn Vogt or-
ganisiert die Jubiläumsfeierlichkeiten 
– und gibt als wandelndes Wendel-

stein-Lexikon über  deren Geschichte  
charmant und detailliert Auskunft. 

Ruhig ist es auf der ersten Fahrt des 
Tages, mit eingestiegen sind nur noch 
Claudia Hinz vom Deutschen Wet-
terdienst, Wetterwarte Wendelstein, 
und ein rüstiger älterer Skifahrer, der 
mit Hans Vogt später vom Gipfel bis 
zur Mittelstation Mitteralm abfah-
ren wird. Als traditioneller Skiberg 
ist der Wendelstein ein beliebtes Ziel 
vor allem für Einheimische. Die Tou-
risten zieht es meistens ein Stück wei-
ter nach Österreich, wo Kunstschnee 

100 Jahre Wendelstein-Zahnradbahn

Trasse zum Gipfelglück
Von Christine Frühholz

V

Pionierprojekt, Industriedenkmal und Wegbereiter für den Tourismus im bayerischen Alpenraum: Seit 
hundert Jahren bringt die Wendelstein-Zahnradbahn ihre Fahrgäste sicher und bequem nach oben und ist 
doch viel mehr als nur eine mechanische Aufstiegshilfe.
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und Remmidemmi auf die animati-
onsverwöhnten Brettlfreunde war-
ten. Am Wendelstein geht es noch 
ursprünglich zu – mit Naturschnee, 
roten, familienfreundlichen Pisten 
nach Westen und schwarzen für Ken-
ner und Könner nach Osten. Frü-
her, schmunzelt Hans Vogt, hätten 
sich die Frauen in den Osthang we-
gen seiner Steilheit nicht hinein ge-
traut, inzwischen sei das aber anders. 
An schönen Wochenenden ist es ent-
sprechend voll – am Gipfel und in der 
Bahn. Sie wurde von Anfang an von 
den Skifahrern genutzt; der Wendel-
stein war damit der erste bayerische 
Berg mit mechanischer Aufstiegshil-
fe für Wintersportler. Winterwande-
rer und Schlittenfahrer sucht man am 
Wendelstein dagegen vergeblich – zu 
groß ist die Lawinengefahr aus den 
steilen Hängen. 

Wenn es wärmer wird, lösen Wan-
derer und Aussichts-Ausflügler die 
Skifahrer ab. Denn der Blick vom 
Wendelstein ist grandios: Vom Watz-

mann bis zur Zugspitze, in die Zen-
tralalpen von den Hohen Tauern über 
die Zillertaler bis zu den Stubaier Al-
pen reicht die Sicht, selbst die Dunst-
glocke über München und die Hö-
hen des Bayerischen Waldes sind an 
einem klaren Tag gut zu erkennen.

Berg der Superlative(n)
Etwa tausend Personen fahren an 

Spitzentagen mit der Zahnradbahn 
in 25 Minuten bis zur Bergstation auf 
1723 Metern. Dabei hatte alles so ruhig 
angefangen: „Wie tief ist unter mir, 
was vor einigen Stunden so hoch über 
mir war! Ich bin hier im Reich der Ru-
he, und höre das Stillschweigen!“, be-
merkte der bayerische Geschichts-
schreiber Lorenz von Westenrieder, 
als er 1780 den Wendelsteingipfel be-
stiegen hatte. Und 1822 beschrieb der 
Maler Ludwig Richter die Mühen des 
Aufstiegs: „Ein ganz schmaler Pfad 
führt durch die mächtige Wand hi-
nauf. An zwei Stellen musste man so-

gar einen Sprung in die greuliche Tie-
fe wagen.“ Beeindruckende Tiefblicke 
gibt es zwar immer noch, aber die 
hundert Höhenmeter auf dem beto-
nierten Weg mit Treppen und Gelän-
der hinauf zum Gipfel mit der kleinen 
Wendelinkapelle, der Wetter station 
und der Universitätssternwarte sind 
für jeden Bahnbenutzer machbar. 
Mit festen Schuhen ebenfalls leicht 
zu gehen, führt der Gipfel- und Pa-
noramaweg dann kurz unterhalb des 
Wendelsteingipfels ostwärts in vier-
zig Minuten zurück zur Bergstation. 
Schautafeln erklären unter anderem, 
wie Gebirge entstehen und wie das 
urzeitliche Leben auf der Erde aus-
gesehen hat. 

Der markante Voralpen-Charakter-
kopf im Mangfallgebirge mit seinem  
rot-weißen, weithin erkennba ren Sen-
de masten auf dem Kopf spart nicht mit 
Superlativen: Deutschlands höchstge-
legene Kirche, Sternwarte, Schauhöh-
le und eben auch die ältes te Hoch-
gebirgs-Zahnradbahn. Wer sich im 
Sommer einmal auf der Sonnenter-
rasse des Wendelsteinhauses umgese-
hen hat, weiß: Wanderer, die zu Fuß 
hier heraufkommen, sind deutlich in 
der Minderheit – je nach Strecke sind 
es bis zu 1200 Höhenmeter zum Gip-
fel. Von allen Richtungen kann man 
den 1838 Meter hohen Wendelstein 
erwandern: Von Süden über Bay-
rischzell, von Westen über Fischbach-
au, von Norden über Bad Feilnbach 
oder von Osten über Brannenburg, 
von wo der Wanderweg ein paarmal 
die Trasse der Zahnradbahn kreuzt. 
Bis 1960 ging diese sogar durch den 

Zwei komplette Zuggarnituren von 1912 kom-
men bei den Nostalgiefahrten zum Einsatz.

Der Trassenbau durch die Wände von Wildalp-
joch und Soin verlangte den Gastarbeitern viel ab.

Fast ein halbes Jahrhundert war Hans Vogt 
„Wendelsteinbahner“ – zuletzt Betriebsleiter.

Großer Andrang bei der Jungfernfahrt 1912 – im 
ersten Jahr gab es bereits 36.000 Fahrgäste.

Seit 1991 sind die Doppeltriebwagen „Otto von 
Steinbeis“ und „Prinzregent Luitpold“ im Einsatz.
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Ort und direkt bis zum Bahnhof in 
Brannenburg, heute liegt der Tal-
bahnhof der Station eine halbe Stun-
de Fußmarsch davon entfernt. 

Ein markantes Geräusch kündigt  
ihn an: den Übergang der Bahn in den 
Zahnradbetrieb, wie Hans Vogt er-
klärt. Das Rad hat sich in die Zahn-
stange eingeklinkt, nun kann die Bahn 
größere Steigungen bewältigen. Die 
Technik von vor hundert Jahren funk- 
tioniert immer noch einwandfrei – 
was nicht zuletzt an der guten Pflege  
und Wartung durch die „Wendel-
steinbahner“ liegt. Momentan arbei-
ten 43 Festangestellte und Aushilfs-
kräfte allein für die Zahnradbahn. Der 
Aufwand ist hoch: Die Zuggarnituren 
und Loks aus der Gründerzeit sind re-
gelmäßig für Sonderfahrten, zum 
Schneeräumen und für den Material-
transport im Einsatz und müssen 
ständig gewartet werden. 

„Ein Meisterwerk“
Bei den historischen Fahrzeugen  

kommt Hans Vogt ins Schwärmen: 
„Das war noch richtig ehrlicher Ma-
schinenbau. Die Bahn lief zwar 
schon elektrisch, aber im Gegensatz 
zu heute gab es keine Elektronik.“  
Auch die Doppeltriebwagen von 1990 
sind wartungsintensiv, genau wie die 
Bahntrasse. Sie wird alle zehn Tage 
komplett abgegangen und auf Schä-
den und sonstige Unregelmäßig-
keiten überprüft. Die Schienen wur-
den 1995 ausgetauscht, die Zahnstan-
ge ist die alte. In hundert Jahren hat 
sie sich erst zwei Millimeter abge-
nutzt, genug Luft nach oben für die 
nächsten Jahrzehnte. Die Mitarbeiter 
der Wendelsteinbahn müssen flexi-
bel einsetzbar sein: Alle haben einen 
technischen Beruf wie Elektriker oder 
Schlosser gelernt und zusätzlich eine 
zweijährige Ausbildung zum Trieb-
fahrzeugführer absolviert. Wenn sie 
nicht fahren, arbeiten sie in der Werk-
statt und reparieren die Wagen, räu-
men Schnee oder packen an, wo sie 
gerade gebraucht werden.

Die Bahn rattert geschäftig wei-
ter hinauf und Hans Vogt schiebt mit 
Funken der Begeisterung in den Au-

Zum 100-jährigen Jubiläum der ersten 
Hochgebirgsbahn in Deutschland infor-
miert eine Ausstellung auf dem Wendel-
stein, daneben gibt es noch eine kleinere  
Ausstellung zur Entwicklung der Strom- 
versorgung.
Highlight: Untertageklettersteigtour „Wen-
delstein Inside“ in die „Herzkammer“ des 
Wendelsteins.
Dauer: ca. 3 Std., Preis: € 54,-/Person für 
Berg- und Talfahrt mit Zahnradbahn oder 
Seilbahn inkl. Führung, Höhlen-Eintritt 
und Leih-Ausrüstung.
Voraussetzung: Trittsicherheit, keine Angst 
vor engen Räumen.
Termine: Sonntag, 12. August und Samstag,  
29. September; individuelle Terminver- 
einbarung für Gruppen von 5 bis 8 Per-
sonen möglich.
Unter wendelsteinbahn.de gibt es Infor- 
mationen, weitere Termine und Veran- 
staltungen.

Anreise zum Talbahnhof der Zahnradbahn
n Bahn: Strecke München — Rosenheim — 
Kuf stein/Innsbruck mit der DB. Von Bran-
nenburg in dreißig Minuten zu Fuß oder 
mit der Wendelsteinringlinie zum Talbahn-
hof der Zahnradbahn.
n Pkw: Über die Autobahn A8, am Auto-
bahnkreuz Inntaldreieck auf die  A93  
Richtung Innsbruck, Ausfahrt Brannen- 
burg, links abbiegen und geradeaus  
bis zum Parkplatz der Zahnradbahn (aus-
geschildert).

Wendelsteinringlinie
Von Ende April bis Ende Oktober um- 
runden Busse viermal täglich gegenläufig 
den Wendelstein und halten an allen  
relevanten BOB-, Bahn- und Bergbahn - 
stationen. wendelstein-ringlinie.de

Karten und Führer
n AV-Karte Mangfallgebirge Ost/ 
Wendelstein (BY 16). 1:25.000.  
Wegemarkierung und Skirouten.
n Umgebungskarte 1:50.000 Blatt UK L 12 
Mangfallgebirge (LVA Bayern, geodaten. 
bayern.de).
n Kompass Wander-, Rad-, Skitouren-  
und Langlaufkarte 1:50.000, Blatt 8, 
Tegernsee Schliersee Wendelstein  
(kompass.at).

Aufstiege: 
n Von Brannenburg-St. Margarethen über Mit-
ter- und Reindler Alm (Geolog. Lehrpfad; E-4- 
Ausschilderung, 3 1/2 Std., leicht) nordwestsei-
tig um den Wendelstein bis zum Plateau am 
Wendelsteinhaus. Ab der Reindler Alm auch 
Zugang über den steileren Osthang durch die 
Zeller Scharte. Alternative: ab Mitteralm über 
Soin-Alm, Soin-Hütte und Kesselwand.
n Von Bayrischzell (Geolog. Lehrpfad) über 
Gschwandgraben und Wendelsteiner Almen 
(westseitig, 3 Std., leicht). Alternativ ab den 
Wendelsteiner Almen über die Zeller Scharte.
n Von Osterhofen (Talstation Seilbahn) 
über Hochkreuth und die Wendelsteiner 
Almen (3 Std., leicht).
n Von der Sudelfeldstraße über Lacher-
alm und Wendelsteiner Almen (2-2 1/2 Std., 
leicht); alternativ über die Zeller Scharte.
n Von Fischbachau über die Spitzingalm 
(3 Std., leicht). 
n Aus dem Jenbachtal bei Bad Feilnbach: 
vom Parkplatz vor der Maier-Alm über Wirts - 
alm und Aiblinger Hütte (3-4 Std., leicht). Al-
ternative über Schuhbräualm, Rampoldplat-
te, Hochsalwand und Reindler Alm (4-5 Std., 
mittel; z.T. drahtseilversichert).

Rundwanderungen und Übergänge
n Vier Geopark-Wanderwege (Markierung 
„W“) vom Gipfel aus (1 1/2 - 3 Std., leicht): 
Gipfelweg, Rundweg Wendelsteiner Almen, 
zur Wirtsalm oder zur Mitteralm. 
n Wendelstein – Lacherspitz – Tagweidkopf 
(5 Std., mittel): vom Parkplatz Sudelfeld 
über Wendelsteinalmen zum Gipfel, über 
Zeller Scharte, Lacherspitz (1724 m) und 
Tagweidkopf (1634 m) über die Lacheralm 
zurück zum Sudelfeld.
n Wildalpjoch — Lacherspitz — Wendelstein 
(8 Std., mittel): vom Parkplatz Sudelfeld 
über Schweinsteigeralm und das Arzmoos 
unterhalb der Käserwand zum Wildalpjoch; 
südlich über den vorgeschobenen Lacher-
spitz und die Kesselwand zum Wendelstein; 
zurück über die Wendelsteiner Almen.

Information
n Wendelsteinbahn, 83098 Brannenburg, 
Tel.: 08034/30 80, info@wendelsteinbahn.
de, wendelsteinbahn.de
n Chiemsee-Alpenland Tourismus, Felden 10, 
83233 Bernau am Chiemsee, Tel.: 08051/96 
55 50, info@chiemsee-alpenland.de

Rund um den Wendelstein
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gen weitere stattliche Zahlen „seiner“ 
Bahn hinterher: 43 Tonnen Leerge-
wicht eines Doppeltriebwagens, 7,66 
Kilometer Strecke mit bis zu 23,7 Pro-
zent Steigung. Auf der Strecke zwölf 
Brücken, sieben Tunnels, zehn La-
winengalerien und sechs Lawinen-
Sprengbahnen. Die Zahnradbahn sei 
eines der sichersten Verkehrsmittel 
überhaupt, fügt er noch hinzu. Nur 
einmal, 1928, ist ein Zug entgleist und 
es gab einen tödlich Verunglückten. 
Der starb allerdings nur, weil er sich 
in Panik aus dem Waggon und in die 
Tiefe stürzte. 

Noch mehr als für die nüchternen 
Fakten begeistert sich der ehema-
lige Betriebsleiter für die Geschich-
te und den Bau der Bahn: „Ein tech-
nisches und logistisches Meisterwerk, 
was Otto von Steinbeis da geschaffen 
hat.“ Der wohlhabende Industriepio-
nier, der um die Jahrhundertwende in 
Bosnien riesige Waldflächen bewirt-
schaftete und einer der größten Holz-
lieferanten in Mitteleuropa war, hatte 
1908 sein Vorhaben bekannt gegeben, 
eine Zahnradbahn auf den Wendel-
stein zu bauen. Sein Plan ging auf, 
1910 bekam er die Konzession und be-
gann sofort mit den Arbeiten. Bis zu 
800 serbische und kroatische Arbei-
ter hatte Steinbeis aus seinem Holz-
betrieb in Bosnien dafür abgezo-
gen. Gebaut wurde mit einfachstem 

Handwerkszeug: Schaufel, Pickel und 
35.000 Kilogramm Schwarzpulver. 

In sensationell schnellen zwei Jahren 
Bauzeit war die damals noch neunein-
halb Kilometer lange Bahnstrecke bis 
zum Brannenburger Bahnhof fertigge-
stellt. Der damals schon 70-jährige von 
Steinbeis hatte die Bauleitung selbst 
übernommen. Auch für die Betriebs-
technik hatte er eine ausgeklügelte 
Idee: Für den elektrischen Antrieb wur-
de Gleichstrom gebraucht; die Strom-
erzeugung lief und läuft über ein Was-
serkraftwerk, das von zwei Flüssen im 

Tal gespeist wird. Die Bremsenergie der 
abfahrenden Wagen erzeugt ebenfalls 
Strom, der wiederum siebzig Prozent 
des Bedarfs des auffahrenden Zuges 
deckt. Ein erstaunlich nachhaltiges 
Konzept für die damalige Zeit. Mit dem 
Strom werden neben der Bahn auch 
8000 Haushalte im Einzugsbereich des 
Kraftwerks versorgt. 

Otto von Steinbeis bekam für sein 
Projekt aber auch Ablehnung zu spü-
ren. „Mensch, wie kamst Du dazu, 
den schönsten unserer bayerischen 
Vorberge so zu verhunzen?“, hieß es 
1910 in einem anonymen Brief an ihn. 
Doch die Zustimmung überwog und 
die Wendelstein-Zahnradbahn war 
von ihrer Eröffnung 1912 an ein Er-
folg: An die 35.000 Fahrgäs te ließen 
sich bereits im ersten Jahr für stolze 
4,50 Reichsmark nach oben und wie-
der zurück transportieren. Auch die 
1970 von Bayrischzell aus gebaute 
Seilbahn konnte der älteren Schwes-
ter auf Schienen nichts anhaben –  
obwohl sie mit der Absicht gebaut 
wurde, den Zahnradbetrieb wegen 
der hohen Kos ten mittelfristig einzu-
stellen. Das nicht zu tun, hat sich ge-
lohnt: Hundert Jahre einwandfreier  
Betrieb und an die zehn Millionen 
Fahrgäste machen die Bahn zu einem 
wichtigen Pfeiler für den Tourismus 
in Südostbayern – und zu einem Stück 
bay erischer (Berg-)Kulturgeschichte. o

Als er die Zahnradbahn baute, erweiterte Otto von Steinbeis die 1883 errichtete Schutzhütte um ein 
Hotel. Seit 1952 verpflegt das Wendelsteinhaus nur noch Tagesgäste.

Auch wenn es Bergwanderer häufig in entlegenere Regionen und auf weniger besuchte Gipfel zieht, 
gibt es um den Wendelstein abwechslungsreiche Touren mit schönen Aussichten.
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