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Der Traum vom deutschen Davos
Vor 75 Jahren wurde die Predigtstuhlbahn vollendet - Ein Beitrag
von Stadtheimatpfleger Dr. Johannes Lang
..Nichl mehr die jünsste unter den Berqbahnen - am l. Juli 1928 war Eröllnuns -. lrotzdem: In der zweckmäßiikeit der Anordnuns der Eesamten
Anlase. ib der Trassentuhruns, die der Kettenlinic nähekommt. und der
scharfsindger Durchbildunq der einzelnen Bähnelemente das Musrer der
vollkoDmenen Seilschwebehahn. Mit dieser Hommase uürdiste ein
Fachiournal l93l die damals qerade einmal drei Jahre älte PrediEtsruhlbahn in Bad Reichenhall. Cerädezu euphorisch cha.akteririerle mian sie,
idealisierte die Planuns und ih"e Ausluhruns uDd terqlich die kühn und
majes(ätisch gele8ene Bersstation mit der sagenhatren Gralcburs oder sar
einem tibelischcn aereklosler. Man Iühmte Geschwindiskeit. Lautlosiskeil
und Sicherheit, die maD im Sinn€ moderner Sachlich[eit koneenial"verbunden rah mil senussreichem Panorama, Schiverqnüqen und aem KomIorl modernen Lebrns\lils. Fur Bad ReicheDhäll iadoah ealt die Prcdisstuhlbahn näch ihrer Vollenduns 1928 als der Inbeirilt reoiasentativer ui-a
zukuntrsgerichteter Investitiore;: Es Bins sprichwd"rllich bersaul:
A1s epochaler weltgeschichtticher sem Zwecke eegründetes,,Staufenge-

Einschniit beendeie vorläufis der Erste
Weltkneg 1914 sämtliche BergbahnIdeen und besrub dlese über Jahre hinwes unter er;er njcht enden wollenden
wirtschaftlchen Drangsat ln Bäyems
Städten war das wachsende Elend nicht
zu übe$ehen. Besondeß halt tmf es die
Kur- und Heilbäder, deren wirtschaftliche SirukiureD auf den sensiblen laktor
des Toudsmus angewlesen waren.

Haite man vor dem Weltkrieg 52 Prozeni Austandsbesucher verzeichnet, so
die Mitte der 20er Jahre
nur mehr 13 Prozent. Zahlrciche Gästehäuser schlossen für immer ihrc Türen;

Tradtionsbetriebe, wie etwa das Diana
bäd, standen vor dem Ruin. Zwar besuchien wieder mehr Gäsie nun auch
in der Winterszeit das Heitbad, doch
war dies eher ein Ergebnis der galoppie-

birgsbahnkomitee" im Herbst 1925 erneut die seit geraum€r Zeit iD den Köp-

fen herumgeistemde,,Staufenge-birgs-

bahn" ins Gespra.h lm Fruhjahr 1926

fasste man dafLlr Aar die Rerter Alpe rns
AuAe Die erößien Chancen auf €ine

Realisierung versprach hingegen das
Projekt einer Bahn auI den Unteßberg,
hatten doch die Geneinden Bad Reichenha11, Berchiesgaden und Bischofswlesen schon im März 1925 mit der
Schaffung einer Arbertsgemernschaft
däs Protekt vom Hallthurm aus verfo]gt. Doch auch der olfiziöse Charakie., der diese Bestrebungen begleitete,
sollte das ehrgeizise Prcjekt nichi davor bevahrcn, durch fehlendes Engäge-

ment und Langatmigkeit letztlich ar
Währcnd Deuischland aus der iniernatioDalen Isolation auszubrechen begann und sich die ,,Coldenen Zwanzieer" lanssam abzerchneten, wär die
Siadt 1926 an einem vorlauhsen wirt
schäflllchen Trefpunkt äneela-nst' Ge-

senuber dem Vorjahr mussie man einen

Rückgang der Besuchertrequerz um l?
Prozent hinnebhen hinzu k,m einc hesorgnrserregende Zahl an Arbeitslosen,
so dass die Diskussionen um dre

zukunft

der Städt nicht mehr zum Ediegen
kommen wollten. Am 25 Seotember

re26 erschren anlässlich des ,,35 Deutschen Bädertages" in Bad Reichenhal
im ,,Reichenhaller Grenzboien" ein von
Alois Seethaler (1860 1933), Besitzer

des Bad Reichenhä[er ,,Grandhot€l
A-lelmännstein". leidenschafUich ve!Iasster Leitartikel, wodn ersich mit der
tristen wirtschafUichen Situation des
Kurc{es auseinander setzte.
Seethaler, der mit dem großzügigen
Umbau des Ax€lmannstein in ein

Grand-Hotel schon 1909/11 maßgeblich
zum guten lntemationalen Ruf Bad BeF

chenhalls beigeträgen und 1!23 als
Gründungsinitiator eines Reichenhaller
Automobilclubs (BAC) modemen Zeit
geist bewresen hatte, knlisrertF tahr
zehntelanse nückständlskeit und teh-

renden Inflation. Nach der eleganten
und fjnanzkrafhsen Khentel, der ern
lährhcher KuLaufenthalt reselhaßrA
ein kleines Vermögen wert gewesen
war schnre m,h si.h nrrn,"r',.k Dn.h
sie 6teb bis auluenige Ausnähmen aus.
Das dem Erlebnrs des WeltkrieAs erwa.hsen-" Bedürfnrs nach Mobiliül ,rnd

nach der E$chließung unzusänslicher
Resionen durch die modern. Te.hnik
Iieil' das Jahr 1925 auch zu eihem wendepunki im Bau von Personenseilbahnen weden. Beinahe mit Schockwirkung nahmen Bad Reichenhaller Bürser

im Sommer 1925 den Baubesinn der
Kieuzeckbahn in Gamisch - der ersten

Seitschwebebahn Deutschlands
Kenntnis. Man sah sich gerade in Anbetracht der Jahrzehnte zurückreichen

denBergbahnpläne insHintertreffen

geraten und suchie nun fieberhaft nach
einem hiesigen Pendant. Mit einem
Konzessionsqesuch beim Handelsminis-

terium brachte der Bad Reichenhaller
Sänitätsrat Dr. Simons und sein zu die-

Di" npüpn Gaad"ln s,ad oa Bahnhol in Bod Reich"nhollong?konnpn ünd ü"rd"n auJ
tko geloden. dp se zirrals,ooon ,raqspo.tr*n-

Pkrdpluhtü

lenden tnlestitionswi]jen. Bis zum Bedes Eßten Weltk.iegs hatte Bad
Relchen}Iall traditionelleMeise den Ruf

qun

eines llpischen Somerkuro{es. Der

sta.ke Aderlass an hochkarätigen Gästen !€ranlasste nun zu einer saisonalen
Ausdehrluns, und bald schon propagierie man die Stadt als einen Ganziähres-

kurort.
Schisport äls Aushängeschild
Tatsächlich jedoch konnten nur iene
1lenlsen Häuser auch im Winter ihre
Pforten geöffnet lassen, in denen die
(}äcleTimmer heheiTbar w,ren Di.
meisten der Ärzie praktizierien während dieser Zeit auf eroße! Kreuzfahrtschiffen oder in den mediterranen Seebädem, die als trcische Winterkurorte
galten. Somit war das Reichenhalter
Angebot

-

auch das geselschaftliche

-

für den Gast begrcnzt: keine BäIIe, keine Badmusik keine Theäterueransiäl-

tungen, keine Spoftmöglichkeiten. WeI-

che Anreize, so mochte sich der weit
heruhgekommene Hotelier Alojs Seethaler sefrast haben. soltten einen Kur-

east da;u bewegen, rm Winter nach Bad

Rerchenhall kommen. Dafür eab es
docb schon seit geraumer Zeit weit
klingendere Namen, die geradezu magisch mit der glitzemden Pmcht 1n Verb,ndune gebmcht wurden: Kitzbühe],
Davos, Si. Modtz...

lm Stillen besann sich bel Seethaler

eine ldee zu fesüAen. AIs einer der Ers-

ten in Bad Reichenhall erkannte der

Hoielier die Wichtiekeit seeisneter

WinteEporlmöglichkeiten,

die

sich

durch erne Bahn aul hohere Berge ergeben wurden In Anbeiracht dessen, däss
Bersbahnen bisher fast ausschließlich
fur den Sommeruerkehr sedacht waren,
streß der Hotelier rn neue touristlsche
Sphären vor und unterstdch damitseine
übenagenden manägemeDtialen und in

tuitiven Fähiekeiten. Denn jmmerhin
sollte SeethatÄrs Bersbahn
fur den D
Mode gekommenen -schispo koeroiert sein S.hneeäme WintersoMe das
iunehmende sesertschaf uiche Bedurfris
nach sportlicher Betätigune ließen das
Kurpublikum trctz der in Deutschland
her$chenden Geldmittelknappheii ja
lveiterhin die exklusiven und hochgelegenen Schweizer Kurorte aufsuchenDoch Alois Seethaler hatte bei seinen
uberrequneen weder deh untersberß
noch den Sta'rIen im Auge. Das Latiengebirge sollte es seiül

Er traf sich zu Ende des Jahrcs 1924

mit Josef Niedemeier im

-A-relmann-

stein. Niedermeier, uEprünglich Sport-

lehrer an der örtlichen Knabenschule,

galt als jugendlicher sowie sporilich begeisterter Geschäftsführer des KuNe!-

eiB und hatte sich als Gründer des
Schiklubs sowie als lokaier Alord-

schrif tsteller ernen Namen gemacht
Sert srch dre Schiabteilung 1923 vom

orlichen Alpenvereinabgespalten hatte
und mit über 200 Mitsliedem als selbstandieer Schiklub sefuhrt wurde,
wusste Seethaler um den Einlluss und
die Lobby der Winießportbegeisterten.
Immerhin war unte! Niedermeiers Riege bercits im Januar 1924 ersimals ein
intemationaler Schtwetikämof um den
,,coldenen Ski" der Stadt Baä Reichenhall äusgeträsen worden, ehe ern Jähr
drr:rIf dre Il,!Fris.hF Mpisterc.h,ft in
der Umsebuni der Kurstadi, in Baverisch Gmain. stattfand. Dort konnte
man neben kilometerlangen Loipen hit
drc1 Sprungschanzen aufwarien, deren
erdßie Anlaqe Werten \on bs zu 52 Me
aem zuheß. Das Bayerjsch cmarner Ho-

tel ,,Am Fo6t" galt plöizlich als WinSeit Niedemeier die Geschäfie des
Kurvereins führte, erhielt das Staatsbad
plötzlich den Nimbus eines elesanten
Winterkurortes, dem ern reichh2ltlges
wjntersportangebot offenbar gut zu
Gesichte stand Vermuthch schwanAen
hier die Vorbilder und klrnsenden Na-

men der großen Winterspdrtorte mii,
und der Schlklub bemühte sich rcdtich
darum. mit seinen Akiionen auch eine
Hebung des Winterkurortes zu bewirken. Doch dem KuNereinssekretär fehlte der Mut zu den ganz großen ldeen.
Diese Courage hingegen brachte A]ois
Seethaler in der Manier eines Grandseigneur ein. Sollte es nicht möglich
sein, in hochalpinem Terain eine
schneU ereichbarc Freizeit- und Satellitenwelt des Staatsbades zu schäffen als Abbild jener modemen Noblesse und
Leichtigkeit?
ceradezu zur Tnebfeder s.urde der
bereits in die eßten Überleguneen Seethalers eineeweihie 3l-jährise Josef
Niedemeie! Durch die Xrichtung einer Bahn auf den Hochschlegel slaubte
auch er - den Gedanken Seethalers Io1gend - des Berges Potentiat äls s.hnee-

si€heres Wintersportgebiet ausschöpIer

weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit und in einer fast unglaublichen Emsigkeit lösten Niedermeier sowie d€r Bankdircktor Otto Bubv bis
Miite Okiober 1926 die wesentlichen
Fraeen einer möslichen Träserschaft
sowie der Finauierung. Dem Kunereinssekretär g€lang es, die in GarmischPa enkirchen b€heimatete Kreuz€ckbahn AG für die Sache zu interessieren,
während der Finanzlachmann das veranschlaste Baukapilal von 900 000
Mark srahem konniä

Realisierung der Bahn

Beih Staätsministedum des Innem

suchte die Aktiengesetlschalt zu Anlang
November um Eteilung einer Genehmigung an, die Vorarbeiien für eine
Seilschwebebahn auf das Latteneebirse
vomehmen zu dürfen. Sodann bestiesen

am 16. November Josef Niedermeier,
die beiden Bergfuhrer Hernnch Lertrnqer und Karl Rreser sowie derBerqfotograf Emst Bäumann das Lattengebirge,
um mit Hi]fe von Erkundigungen und
Fotoaufnahmen erste Vorarbeiien für
die änschließende Vemessung zu leisien. Uber ein Dutzend weiß-loter HoIzslansen sowie Blechtafeln wurden !n
alen "daraut folsenden drer Tasen als
Messzeichen am Hochschlegel gesetzt,
wo sie brs Osiem 192? vom T,l ,r,s mir
bloßem Auge zu erkennen waren Bß
dahrh keh.te Ruhe ein, und der PredrsF
siuhl erlebte selnen letzten unberuhrftn

Eßt nach Mitte Apdl gestatteien es
die SchneeverhäIinisse. die Vorarbeiten
wieder aufzunehmen, um den VerlauI
der geplanten Trasse zu optimieren. Da

sich mechanische Messmethoden in den
sieiten Gelände als Droblemätisch .r-

srrff han mii der Methode der
Photogrammetrie (,,Luftfotometde")
aul eine erst kutz zuvor entwickelte
Technik zurück. um dle Seillinie vom
wiesen,

Fluezeug aus aufzunehmen und festzu-

Ieeen. Dem Trassentechnike. qelanq so-

mit die Ausarbeitung einer

geradezu
idealen Trasse Noch Eän7 in der Tradrtion der Eeldseilbahne'n aus dem Eßten
Weitkdeg stehend, deren Stützen den

Fliegem die gedngste Angriflsfläche
seboten hatten, sollte die Trasse der
künftigen Bahn hart an den ProtilverIauf des Be.ges anEelehnt werden. Die
AEahl der Stutzen sollte - rm Gegensatz zu vielen äIteren Seilschwebebah- dennoch so klein wie irgend möglich sehalten weden, um einen ruhisen
,,Gang" der wagen zu gewährleisten.
nen

Das Projekt hatte mittlerweile die

Phase der Vonntersuchbqen uberuunden Die Machbarkert war bewresen und

warlete auf ihre Erfül]una Für die Arbeiten am Fels in hoch gelegenem Terrarn benötrgte man eine provisonsche
Ititfsbahn. Voraussetzune fur djese Lastenbahh war die Schatfuns eines WeAes
entläns der seplanten Trässe. lm ltiar
1927 führte man diesen von1 HochschlegeL zur geplanten obersten Stutze, der
,,Stutze Ilt', wo die ersten Arbeiten beeinnell sollten. Am frühen Morgen des 7.
Juni besab sich also der Bersführer und
Schussmeister HeDrich Leitinser zu-

sammen mlt sreben berserlahrden Arausserustet mä Sellen, Schau-

bertem

feln, Spitzhauen, Arbeiisgeräi, Spreng-

munition und Proviant -

von

Außerordentliche Management-Fä-

Baumsarten aus uber den Rothelbach

mit einer mustergültigen Zielstrebig-

Eine wi;de und ein Motor. die ebenso
wie ein Dmhtseil untcr schwierigsten

higkeiten der Herren Ruby und Niedermeier wareh es ]etzuich, dje - gepaart

keit

Die stoße Betan-Snitze d.er Seilbahn in

züng. Auch die Kreuzeckbahn AG erkaDte, dass sie mit den beiden Männem
Ruby und Niedemeier fähise Pa ner
vor Ort besaß. Und als marktwirtschaftlich orientiertes Untemehmen in
einer kdsenEeschüttelten Zeii dachte
sie nicht damn, sich auf Experimente

das Schlegelbahn-Projekt aus seiner urcpdnglich zweit und ddttrangigen Ausgangsposition heraus gedeihen
tießen. Verglichen mit den Befünvortem der anderen Bahnprcjekte gingen
Ruby und Niedermeier in einer bis dahin
nichi gekannten Prolessionalitäi vor,

denn berde wussten um dle wirklich ents.heidpnden F,ktorpn rlnd dercn Ilmspt-

Bedingungen und unter Einsaiz zahlrei
cher Arbeiiskräfte auf den Hochschlegel
geschleppt wurden kündi8ten zu Ende

August 192? die Eertigstellung der
Hilfsbahn an. Damii wurde gerade
sas den Transport von Beton, Wasser,
Sand, Steinen, Kies, Zehent, Eisen und

Proviant anbelangt vreles leichier.

Manchmal warcn es 60 000 Kilogramm

und mehr, die als Gesamtleistung am
End€ eines Tases berechnet wuden.
wie Glühwümchen wirkten vom Tal
aus die starken Scheinwerfer, mit dercn
Hilfe sogar in der Nacht gearbeitet
wurde. Schwieng gestalteie sich immer
noch der ftansport von Bauholz, das tur
gewöhnlich in der Umsebuns eeschlägert und oft liber r.ekwände und

schqlndelemegende Abhange heranseschafft werden musste
Mrt Anfang November 1927 lagen
dem Stadtrat die Entwufe des Münchener Architekten wilhelm Kahrs für die
Bergstaiion sowie die PIäne des Münchener Ingenieurbüros Sireck & Zenns
für die Betonstützen vor. Gleichzeitig
wartete man auf die E eiluüe der erdgüItigen Betriebsgenehmieung durch
das Siaaisministe m fur Handel. Industrie und Gewe$e in München.

Asthetik der zweckmäßiskeit
Tatsachlch hatte der leitende Inse-

nleur Alfons LDkenherl aber bererts;m
25. September 1927 - nach der Inbe

trlebnahme der Hitfsseilbahn - die Baumalnahmen für die Berg- und Talstation sowre ahe Siutzen eineeleitet um den
enEen Zeitplan einhalün ,u konnen.

Ejn ungewohnlich mrlder Winter erläubte ejner erwa hundertköpfLsen Arberterschaft bei oftmals 24-stundiser

Schicht erne! schnelen Eortschntt .ier
A.beiten. Mit dem Jahreswechsel von
192? auf 1928 p!äsentierte sich die Talstation im fertigen Rohbau und unier
Dach, die Betonstützen waren weitee-

hend fertrg gestellt, und auch dre BerAin ihrem betriebstechnrschenTeil vollendet. Still und schmuck-

station war
1os, ganz

auf ihre Funktion

zuße-

schnitien. sollte die Tatstaiion der Preihre sich nach oben
hin verjüngenden Fensieröffnungen dle
Hdhe des Berges erahnen lassen MLttels
eines 14 Meter tiefen Schachts solte
das Traeseil durch ein entsp.echendes
Gewicht stets auI Spannune gehalten

digisiu bahr duch

werden. Die mächtigen Spanneewichte
von insgesami 52.000 Kilogrämm galten als die grcßte in der Seilbahnte€hnik
bis dahin zum Einsatz gelangte Last.
Immerhin beruhte das aus den Erfahrungen des Eßten Weltknees gestÜtzte
Xdolgsrezept des ZueeA schei B€rsbahnsvstems auf erner moAhchst starken Anspannung der Tlagse e, die von
der mit dem Bau beaufiräeten Eirma
Bleichert äuch an der Prediastuhlseilbahn vertrcten wude.
Louis Zuegg hätte als Erster erkannt,
dass sich bei Erhöhung der Zusbelastung die Wechset-Biegebeansp chung
des Seiles rcduzieren ließ. Die bis dahin
auf Grund großer Seildurchhänee und
trotz teiiweiser zehnlacher Seilsicherheit immer wieder äüAetretenen Drahtbrüche

ud

sogarSeilrisse wurden durch

Zueggs Regel einer hohen Seilspannung

hcin.hF ,rrsoes.hälrer An.h .l,c prinzip, die Seifshwebebahn als Zweiseil-

bahn (Tras- und Zueseile) im Pendelbe-

trleb zu konstrureren ents..ach
Sländ derTP.hnrk

dem

Im Grunde gestalteie es sich fü die
Predjetstuhlbahn leizUich als eine

glückJiche ILigung, nicht dre erste bayensche Serlschwebebahn sewesen zu sarn,

sestattete djes doch die Ernbeziehuq
sämtlicher bisher gemachter Effahrungen aus den Bereichen der Bergbahniechnik wre äuch der sncTicllen
-eehörte RFiriebswrrtschaft Dazu
beisprelsweise die VeMendurs drallf rerer
uhd verschlossener Spiralsaile, die ats

taese e dlenten (Durchmesser 50 mm).
Ebenso wre dre als LitzensDlrätse e aus-

qeführten ZusseLle (Duichhesser 24
mm) bestanden sie aus Krupp-Stahlmateriat der,,WestfäIischen Drähtindustrie" in Hamm und waren bereils ber
der Kreue.kbahn sowie drci weiteren
Seilbahnen mrt sehr guten Xrsebnissen
zum Elnsatz sekommen Über eine Lange von insgesämt 2 3?5 Metem spann
ten srch die

eiwa ächtvöchlqer indus
trieller Arbeit eefertigien Tmgseile, die

in

Ln

eebosenen Stahtschuhen

mit

Stützpf eilem verbunden wurden.

den

Die drci aus Stahlbeion erichteten
und mit einel stark€n Bewehmng armie$en Stützen sollten in ihrer ärchitektonischen Femwirkuls den himhelwärts gerichteten Schwung veßtärken
uüd die küIne Asthetik der Seilinie unterstreichen. In steiler Linie bis zu 75
Prozent - stiesen nh die Seile 7ür Hoh.
des PredrgstuEls Dre leicht talwarts geneielen massiven Stutzen imitierten ü
deadamals wie heute settenen Betonausführuns jene konisch aetormten und

fast fillgran wrrkenden Fachwerkstutzen aus Metall, wie sie sonst üblich waren. Immerhin sie verdeutlichten in ei.
ner fasi atemberaubenden Wuchi den
gigantischen Eindruck der steinemen
Bergwelt einerserts sowre dle Beherrschuns dleser Natur durch den Menschen andererseits. Die Stadi Bad Reichenhall erhieli gewissermaßen durch
sie eine dem Chamkter des Welikuo{es
entsprechende Verbinduns zwischen ur
baner Selbsigefä1ligkeit und alpiner Er-

Das Atbetenbeim Baü det PrcdtotstuhL
splhohn in Bnd Rparhpnh.ll ».'1t;n. ci.h
srcßtenteits in lultiqen Hohen und.irforderte lon den Handüerkerk xiel Mut,Vorsicht und Kanm nen, aie un\et Blldzeqt.
Es entstdn.l aie die dnderea Fatos a .h
ror mehr alß 75 Jahren.

Im Ealte der Gondeln für die Predietstuhlbahn zeigie sich der auseereilte
Geisi dieser Seilbahn. die zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich das Prädikat
fur sich in Anspruch nehmen du te.
well$ert dre !ollendetste Seitschwebebahn ?u sein. Bei den an der Kreuzeck-

bahn sowie den nach 1925 erbauten
Berebahnen zum Ernsatz Aekommenen
waggonartrg konstrurerten Gondeln bezeichnendenveise sprach man von

,,Wagen" - war noch ersichtlich gewesen, dass sich die SeilschwebebalD wohl unbewusst - weiterhin der Eisenbahntradrtion verpflichtet sah Soweit
sich äber erkennen lässt, kamen fur die

PrediAtstuNbahn erstmals Kabinen
Xins,tz dic .lrcsF fr,.lrrr6hellF wr,
eenfom veriießen und eine völlis neue
G€sia]t aufwiesen: zwölfeckig ausse-

zum

füh

e,,SatoDwagen".

Mit einer bis dato uherei.hten (leschwjndjgkeit von fünl Metem in der

Sekunde (18 knvh) soUten die Käbrnen
in etwa achteinhalb Minuten die Bergbzw. Talstation ereichen, so dass man
mit erner stündlLchen LeLstung von rmmerhin 150 PcrsonFh rF.hnFtF Im v.r-

gleich zu zeitgenössrschen Serlbähnpro-

lekten nahm die PredLglstuhlbahn damri fur lansere Zejt ernen ernsamen

Spitzenplatz ein, da

es

die Seilschwebe-

bahnen auf den Pländ€r bei Bresenz
oder aber äuf dle Rax am Semme-rjne
trotz gerrngerer Seitlangen nur auf 125
bzw. 110 Personen pro Stundebra.hteh

Eormale Strense und der VerTi.ht,r'l
erne Vrel{alt von"Maierialien sotlten h
tr'alle der Bergstation mit de. besonde-

ren Exponiertheit des Platzes hämo-

niereD. Vor ällem Iür den zum Tal aus-

geichteten repräsentativen Außenberejch wurde äuI dre VeNendunA von
Holz vezrchtet, wodurch Berysiairon
und hotel eine beinahe stadtische wrrkung epielten. Und nicht von uneefähr

soute die auf dekorative Fonnen ver-

zichtende fassade an die ZweckbindunA
und Bescherdenhert von Schweizer SanatorieD gemahnen.

Diese Verbindung aus alpiner Rahmenbedinsuns und urbanem Lebensstil
sollie sich auch im Innem d€s Restau,

ranis wide$piegeln. Eine

großzügiee
Empfangshalle und mehrere tichtdurchflutete Salons waren dazu anAetan, das

Ilair

Aroßer eesellschaf tLcherErejsnrsse und ReDions ohne Abstriche in die
menschenverächtende wildnis zu projr-

ziercn, während die zentral beherzbaren

31 Zimmer als erstklassrqe Unterkunltsraume ausEefuhrt waren und
hierin h1t den groß€n Häusem der

Stadt in Konkunenz traten

Nrcht als klischeehaftes cesenb[d,
sondem als verdrchtete VerlänEerunq
der Stadt sollte der Stadier dei Pre:
digisiuhl erleben. Zum tlpischen cepräge dieser u$anen Kunstwelt eehörte
die sich unmittelbar anschließende Umgebung, die man mit der Anlase einer
zwei Meter brerten,,Bere\vald-Promenade ' von ihrer Berewitdhelt zu befrei'
en versucht hatte - Immerhm sollten
Kurgäste mii Hilfe deraftiger Inszenierungen auch a'rf dem Predigtstuhl ihre
im Tal gewohnte Tenainkur fortsetzen
köDen, ohne sich in schwierises alpines
Gelände vorwaeen zu müssen. Ihnen den erholungsbedürftieen Kurqästen galt schließlich das Hauptaueenmerk,
wogeeen die Gruppe der Touristen anfänglich erne Nebenerschernung d.rEs war

- mit Ausnahme des Beheüer
- arres vollendet, als man
am Nachmiltag des 30. Juni 1928 fur

gungsbetdebs

die Honoratioren eine erste Sonderfah!-t
mrt der neueflrchteten Berpbahh verän
staltete Am ubemächsten-Tas, dcm 1
Juh 1§28. wude die Prediststuhlbahn
der Öffeittlchkeit uberpäben Nun
konnte dLe B.hn, wre es d;s ,,Reichenhaller Taeblatt" prophezeite, ,,die Menschen in eine neue WeIt von Schönheit
und Licht hinauftühren." Den eigentlichen n€rz fur dre Gäste des PrediEtstuhls hrnseepn sollte die Ecrtjastellu;q

des an die Bergstation aneeschlossenen
Hotels dalstellen. Am Abend des 6. Ok
tober lud das neue Berghotel schileßhch

r]'..i3.:

7u ernem festlich.n R,nkptl wahren.l
am nachslen Tag anlässlrch des weLheaktes eine Pressekonfe.enT st3ttfsnd

Wie immer

in der

Geschichte der

'q

Menschhert setzen Ehrunsen und Belo
brgungen dann ern, wenn etwäs Großes

vollendet ist. Nachdem der Stadtrat

€ine AnderunC des Namen! ,,Kreuzeck
bahn AG " rh,,Prediqtstuhlbahn A.G.
nrcht herbeifiihren konntc sctTtc Fr fIr
die Benennung des an der Talstation
neugeschaffenen Platzes den Namen
,,Sudlrrolerplatz' durch Damrt Slaubte
ran €inerseits das EnAasement
der

Sudtiroler InAenreurc welponer und

Zuess zu wurdrsen, andereraeils vollte
man ein Zeichen setzen für den ,,völkische, Zusammenhang" mii den ,,ab8etretenen und abAetrennt sehaltenen

deuischen SiedlDassebretetnl",

dre

nach dem Xßten Wettknee an däs Könlsrelch Italien sefallen wa; en
Ein deütsches Davos?
Der Sommer und Herbst des Jahrcs
1928 hatten dle Prcdrqlstuhlbahn zu er
nem Obtekt der Begreide weden lassen,

das zahllerche Neugrenge anlockte von
7 50 Uhr brs 2140 lrhr Dendclten die

condeln n6 taqtlch zwßihen Tal- und
Bergstation und konnten den Andrang
an Fahryästen zeitweise kaum bewältigen. Zum püsenden werbebild wurde
schoü bald däs darunterliegende Nebelmeer, aus dem die Berge wie Inseln herausragten. Ab September 1928 machie
man Fji eelben Fafnchen, die an mehreren Bad Relchenhaller Geschaftshausem angebmchtwaren, Reklame für das
Natu.schauspiel:,,Predigtstuhlbahn

Heute Sonne über Talnebel".

Der,,Arztliche Bezirksverein" hatte
in einer veröffentlichten SieUunenahme
die besonderen Vorzüge der Höhenluft
auf dem Prcdigstuhl für Kupatienten
herausgestrichen und die Bahn dämit
indirekt zu einem Heilhittel eDhoben.
Auch das Bergwandem aufdem Lattengebiree wurde nun als attmkiive Betätigung angepdesen, nachdem die Steise

und Wege neu instand sesetzt wordan
Spannung vor d€m enten Winter

Nach einem ereignisrcichen Sommer
mit qmßer Spannung den Wintereinbnch, konnte sich
doch jetzt zeigen, inwieweit die Predissiuhtbahn den Wes in eln Winier , Schi
1928 erwariete man

und xrholungspaiadies zu ebnen im
Stande war Bereiis im Jnli ärißerte si.h
die,,München-Auesbuger Abendzei

tune": ,,Man hofft t.. l, dori oben an den
nach Suden olfenen Hä.pen.les Pre
dlgtsluhls so etwrs wie c_in deutsches
Davos entdeckt zu haben. t...1Auf diesen

Hoflnungen gedenkt man später einen
ercßen Gesundunasbau dort oben zu
fundiercn und himmelnahe Höhensonnenhäuser für Gesunde und Kranke zu

In einer im September erschienehen
Iestschdft äußerte Joset Niedermeier

den Vorteil sonnenbeschienener Berges
höhen. während im Tal die feuchte KäIte des Winters beheimatet sei: ,,So ergibi sich das Paradoxon, dass trotz frostiger Winterkälte, die den Schnee unie.
den Füßen knirschen lässt, eine kräfti
gende Sonnenlvä.me zur EntiattunA Ae-

lanst, dre es ermoqhcht. selbsi ilrt

nacktem Köryer Sonnenbäder zn neh
men." Iür die dem noch jungen Schi
sport Verfällenen kündigte er zahtrciche
Pisten mit unierschiedlichstem Niveau

Mtt d"n Bdd dpt S" nbohn düde de, Prcdrctsruhl n wn tpt oü.h fü t dtp Skuahpt cin
ofit"krt
Bpro
"r
sovie die
regelmäßige Durchführung
sche Gäsie nach Bad Reichenhall, wähvon Schikulsen aD. Am vorletzten Tas
rcnd das den ort bis dahin präsende indes Jabres 1928 konnte fur die im Beqtemaiionale Flat eines mit Absidchen
holel logrerenden Caste ein €rstes Ren
immer noch mondänen Publikums zusenen d'rrchgefühft werden.
hends wegbrach Spezielle,,WinterVon Seiten des Bad Reichenhaller sportzüge" der Reichsbahndirektion
München brachie. SchibeAeiste{e zu
KuNereins setzte man nun alle Hebel in
stark ermäßigten Preisen Driiter Klasse
Bewegung, um däs Heitbad auch ä1s
Wintersoortort zu etablleren Nr.ht so in Scharen zu den bekannten beverischen Winterspo oten, so auch das
sehr dei Winterkurort sollte rm M,tt.lpunkt dieser Bemuhunsen stehen, äls Staatsbad und auf den Predigtstuhl.
vLetmehr das rerchhaltige Ansebot an
Dort wähnie man sich sommers wie
Sportmöglichkeiten. Emeut ins Spiel
auch zur Winierszeit in einem der Welt
gebracht wurde dle 1925 in Bavensch entrückten Freizeltparadres, dessen beCmarn enichtete Sprunsschan;e, auI sondere MaAie danr bestand, dre ehtäre
der bprcits prnF R:!eni.hp M.icrpr- Erhabenheit der Berge mit jeneh moschalt im,,Sprunsla"uf" durchsefühd
demen Komfort zu verbinden, wie han
worden war. Ferne! vies man auf die ihn sonst nur aus den Städten gevohnt
Erslaufplätze im Ku.garten des Crand
war. Votlkommen konnte sich der welihotel Axelh,hnqtc'n <.uiF ,,,f .lpm enirückte Ori über den Dächem von
Thumsee, ebenso auf mehrerc RodelBad Reichenhatl der ubrisen undscheh7'rstrccken so etwa in Bavens.h Gmain här sn femen WFlr nr.hf-enfrphFn'30er
oder aber vom KuEelbaclua".- t,"
mal sich aliese seit dem Ende der
Aut dem Predrststühl und an deh Häh- Jahre unheildrohend zu vedunkeln begen des Hochschlesel wär noch im gann und mit dem Zweiten Weltkries
Spätherbst 1928 ein Ubungsschigelände
auch die Predigistuhlbahn rn rhren
mii einer großen Sprungschanze ge-

Da das gesellschäftliche Leben während der wrntermonate bislarg ern eher
dürftises Dasein qeführt hatte. mussten
die Bestrebunger dahingehen, das An
gebot dem der Sommerszeit anzunaherh Und erstmats erlaubte man sich
nun für Bad Reichenhall einen Begrilf
zu propagierenj der dem Hei]bäd vor
dem Ersten Weltkrieg mit seinem internationalen Anspruch eigenttich bess.r
zu Gesicht gestanden wäre: den Welt.,Der Winter aul deh Predrstsiuhl Nt

ein Ellebnis voll marchenhafG. Schrin
heii. Über tielverschneiten Tannen und
lveiien Schifeldem. über dem bunten
Leben und Treiben breitet sich heiterer
Himmel in warmem Bläu..." Gerädezu
schwärmerisch beeinnt ein zeitsenössischer Werbeprcspekt für den Winterkurort Bad Reichenhall, worin die jeweils
se.hstdgigen Sclr'kurse unter dcr Ler-

tuns Josef Njed.Lmeiers

anAepriesen

Dem noblen Fläir der ,,Goldenen

Zwanziger" auf den Predisisiuhl war
alledings nur eine kuüe Zeit beschieden wcliwr11schaftskLLse und polLtßche
Radrkalisierune mundeteh in dre natro
nalsozialistische Machtergreifung. Die
neue Diktatur brachie den exklusiven
Orten wenlg Verständnis entgegen und
degmdiefieie sie zu Wallfahdsorten des

Mit de. Organisation,,Krafi-durchIrcude" gelangten unzählige ihländi-

Man missbrauchie den Berg a]s Laza-

rctt, späier a1s Wochenendrokal der allF
ierien Besaizungsmächte. Während der
Predigtstuhl in der Nachkriegszeit erneut zu einem sesellschaftlichen Treffpunkt Schibeg;isterter wu.de, mussie
der Liftbetrieb 1994 aus Rentabilitätsgdnden eingestelli werden Dass der

Fortbestand des Seitbahnbeidebs in den

90er Jahren gesjched werden konnte
darf fur Bad Reichenlräll als erne qhick
liche I'ügung betrachtei werden. lmmerhin känn sich das Staatsbad heute
damrt brusten dle älteste sahzl,ch ,m
orisLnal e.hallene Großkibrnen-Serl
schwebebahn der Welt in ihrcm Gebiet
Eine ausfüllrljche DJEtellus dFr ce
schiLhte der Prcdrltshrhlbahn ud des

Toudsmus auJ dem Lattengebirge findet
sich ih dem 96-seitigen Buch ,,Drahtseile
zmHldhel - ?5 Jahre Prcdiptstuhlbahn'
vom selbcn Autor. erhältll.h"rr Jen BJd
Rei.henhäller Bu.IIrndlungen zu sicben
Bis zum 6. Seltember isi in der Galcrie
"Allen Feuerhauses" in Bad Reichen
hall taslcI (außer SonniaA u.d Monatq)
des

la

!on
r8 Uhr dre Jubrlaumsausstellüs
,,?5 Jahre Predigtstuhlbahn" zu besichtisen. Der Eintritt ist frei.

,,Heinalblätter", Beiläge zum,,Rei.henhal
ler Ta€blatt" und ,,Äeilassingor Anzeiger",
gegündet 1920 lon MaxWiedemann, Druck
und Verlae der ,,Wiedemann-schon Buch
druck€r.i und verlag OHG , Bad Reichen-

