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Höher, länger, weiter – die Bayerische Zugspitzbahn stellt mit der neuen Eibsee-
Seilbahn gleich mehrere Weltrekorde auf. Bis 2017 haben Bergbahnnostalgiker 
noch Zeit, dann stellt die alte Seilbahn den Betrieb ein und die neue übernimmt. 
Ein Besuch auf Deutschlands höchster Baustelle.

Gipfel  stürmer
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Organisationstalent zählt hier oben so viel 
wie Schwindelfreiheit: Martin Hurm ist Chef auf 
Deutschlands höchster Baustelle

Es gibt einsamere Baustellen als auf der Zugspitze. Es ist 
später Vormittag und die Sonne strahlt durch die Pano-
ramafenster des höchsten Cafés Deutschlands. Am Tisch 
nebenan stößt eine Gruppe Touristen lautstark auf ihren 
Gipfelbesuch an. Draußen drängeln sich die Menschen 
in ihren bunten Outdoor-Klamotten beim Aufstieg zum 
Gipfelkreuz, das das Dach der Bergstation gerade ein 
paar Meter überragt. 

Dann klingelt das Telefon – mal wieder. Martin Hurm 
geht ran. Der Leiter von Deutschlands höchster Bau-
stelle diskutiert kurz über einen möglichen Einsatz des 
Hubschraubers. An diesem Sommertag im August hängt 
der Zeitplan des Neubaus der Eibsee-Seilbahn am stäh-
lernen Seil. »Wenn das reißt, wirft uns das um Monate 
zurück«, sagt Hurm nachdem er aufgelegt hat. Das Zug-
seil der Materialseilbahn hat sich womöglich irgendwo in 
der Nordwand der Zugspitze am Fels verhakt. So lange 
nicht klar ist, was mit dem Seil los ist, kann der Bautrupp 
auf dem Gipfel nicht weitermachen mit dem Felsabtrag 
für das Fundament der neuen Bergstation. Das herab-
stürzende Geröll könnt das Seil beschädigen.

Es gibt Pläne, und es gibt die Unwägbarkeiten der Natur. 
Die Baustelle erstreckt sich über drei Klimazonen. Während 
im Tal die Arbeiten bei schönstem Wetter vorangehen, 
kann ein Wettersturz innerhalb kürzester Zeit dem Treiben 
am Berg ein Ende bereiten. »Das ist keine Geschichte, die 
man bis ins kleinste Detail planen kann, sondern nur Schritt 
für Schritt«, sagt der Bauleiter. Hier oben zählt Organisa-
tionstalent mindestens ebenso viel wie Schwindelfreiheit. 
Wie andere die U-Bahn nehmen, um ins Büro zu kommen, 
steigt Hurm jeden Morgen in die erste Gondel. Sein Ge-
sicht ist braungebrannt. Auch wenn das Handy alle paar 
Minuten klingelt und der Stress spürbar ist, strahlt der 
gebürtige Niederbayer die Gelassenheit eines Almbau-
ern aus. Der Mann hat Nerven wie Drahtseile.

Ungewöhnliche Flugobjekte

Nach drei Jahren Planungszeit ging es 2015 richtig los. 
Anfang Juni wurde mit Hilfe eines Helikopters der Baukran 
montiert. Seither dringen in den Luftraum der Bergdohlen 
immer wieder ungewöhnliche Flugobjekte ein. Im Juli 
hatte der Transporthubschrauber einen kleinen Bagger 
im Schlepptau. Und nun schweben vor dem Fenster hin-
ter Hurm die Stahlträger am Kranseil. Für einen kurzen 
Augenblick sieht es aus, als ob der 47-Jährige Projektleiter 
einen gigantischen Taktstock in den Händen halten würde. 
Tatsächlich hat der Dirigent alles im Griff. »Die Bauarbeiten 
sind voll im Plan.« Auch dank des Rekordsommers. lin
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herumwuchten. Aber sie hatten einen entscheidenden 
Vorteil: sie hatten auf dem schmalen Grat mehr Platz.« 

Hinzu kommt, dass der Betrieb während der Bauarbeiten 
nicht still steht. Das heißt, die Gäste sollen auch weiter-
hin das Alpenpanorama von der Terrasse aus genießen, 
während zwei Stockwerke weiter unten dem Fels Raum 
für die neue Bergstation abgerungen wird. Wie ein gigan-
tischer Wasserspeier ragt das moderne Ankunftsterminal 
bald mehrere Meter über die steil abfallende Nordwand. 
Dazu das Gewicht der Seile und Gondeln; auf das Bau-
werk wirken enorme Kräfte in Richtung Tal. Eine spezielle 
Konstruktion, die den Horst aus Stahl und Beton auf der 
Südflanke des Gipfelmassivs im Gestein verankert, bildet 
das Gegengewicht. 

Extreme Bedingungen

Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Neubau 
auf 50 Millionen Euro. »Dagegen war die Überholung der 
Hausbergbahn mit einer Investitionssumme von 13 Mil-
lionen ein Klacks », sagt Franz Scheich. Scheich ist Senior 
Underwriter der Allianz im Bereich technische Versiche-
rung mit Sitz in Frankfurt. Bereits 2005 hatte er zusammen 
mit seinem Geschäftspartner Stephan Obermeier von der 
Thüga Assekuranz Services München den Neubau der 
Luftseilbahn im Skigebiet Hausberg-Alpspitze betreut. 
Aus dieser Kooperation zwischen Bergbahnbetreiber, 
Versicherer und Makler erwuchs eine Wertschätzung, 
die alle Parteien 2015 wieder zusammen brachte. Heute 
haftet die Allianz für Montage- und Betriebsunterbre-
chungsrisiken, die beim Bau der neuen Eibsee-Seilbahn 
entstehen könnten. 

Besonders beeindruckt hat Scheich von Anfang an 
die hohe Professionalität seines Kunden. »Der hat uns 
Aufzeichnungen an die Hand gegeben, in denen wir 
auch Jahre später noch bis ins kleinste Detail die Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen eines einzelnen Tages 
nachvollziehen können«, sagt er anerkennend. »Selbst 
der Zeitpunkt des Sonnenaufgangs ist darin vermerkt. 
Das hat mir Sicherheit gegeben bei einem Projekt, das 
wir in Deutschland in diesem Maßstab auch nicht jeden 
Tag auf den Tisch kriegen.« 

Das gegenseitige Vertrauen ist mindestens so groß wie 
die Risikohöhe. Die wurde im Vorfeld des Vertragsab-
schlusses von Steffen Greiner und Hans-Jürgen Mader 
beurteilt. Mit welchem Kaliber es die beiden Schaden-
ingenieure der Allianz zu tun bekommen sollten, stellte 
sich schon bei ihrem ersten Besuch auf der Zugspitze 

Die außergewöhnliche Witterung passt ins Bild. Denn die 
neue Seilbahn wird ein Transportmittel der Superlative: 
Statt zwei Stützen wie bei der alten Eibsee-Seilbahn wird es 
bei der neuen nur noch eine geben. Sie wird die Silhouette 
der Nordflanke prägen wie ein Wolkenkratzer das Stadt-
bild. 127 Meter hoch soll die Pendelbahnstütze werden. 
Das ist Weltrekord. Und weil es nur noch eine Stütze gibt, 
wird sich auch das Spannfeld – also der Streckenabschnitt, 
in dem das Seil frei schwebt – auf 3213 Meter verlängern. 
Auch dieser Wert: einsame Spitze. Schließlich wird die 
Bahn mit 1945 Metern auch den weltweit größten Ge-
samthöhenunterschied überwinden. Kurzum: Die neue 
Eibsee-Seilbahn muss man mal gefahren sein.  

Das denken sich heute schon Tausende von Touristen. 
An Tagen wie diesen schaufelt die alte Bahn bis zu 3500 
von ihnen auf den Berg. Rund eine halbe Millionen sind 
es pro Jahr. Der Ansturm stürzte die Bergbahnbetreiber 
in ein Dilemma: Aus dem Werbeslogan »Top of Germany« 
wurde immer öfter »Top of Stau«. Bei bestem Bergwetter 
stehen die Gipfelstürmer aus aller Welt schon mal zwei 
bis drei Stunden Schlange. Das soll sich ab Dezember 2017 
ändern. Dann übernimmt die neue hochmoderne Bahn 
mit ihren bis zum Boden vollverglasten Gondeln. Pro Fahrt 
wird sie 120 Leute befördern. In die aktuelle Kabine passen 
44. Auch wenn die mittlerweile 52 Jahre alte Seilbahn 
technisch noch top in Schuss ist, so hat sie die Grenzen 
ihrer Kapazität längst erreicht. Letztlich geht es für die 
Bergbahnbetreiber um Effizienz. Hinter der Gipfelromantik 
steckt ein lukratives Geschäft. 

»Seilbahnen erweisen sich als Motor der regionalen 
Wirtschaft« – zu diesem Schluss kommt eine aktuelle 
Studie des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen 
Instituts für Fremdenverkehr an der Ludwig-Maximilians-
Universität München. Demnach schaffe und sichere ein 
Arbeitsplatz bei der Seilbahn 4,2 Arbeitsplätze in der 
Region. Nicht umsonst zählt die Bayerische Zugspitzbahn 
Bergbahn AG zum größten Arbeitgeber im Oberland. 
Von den insgesamt 330 Mitarbeitern arbeiten allein 
80 in der Gastronomie, so viele wie in keinem anderen 
Gastrobetrieb zwischen Garmisch und München. 

Inzwischen hat Hurm den Helikoptereinsatz verworfen. 
Stattdessen soll sich nun einer der Arbeiter aus der Seil-
bahn in die Bergwand abseilen. Das klingt spektakulär 
und gefährlich, ist aber Routine. Am meisten zu schaffen 
macht Hurm und seinem Team der Platzmangel. »Die 
Arbeiter hatten 1962 beim Bau der ersten Seilbahn zwar 
weder Helikopter noch Kran. Die mussten Gerät und Ma-
terial wie die alten Ägypter mit Hilfe eines Flaschenzugs 

46

DEUTS C H-
LAND

HTTP://ZUGSPITZE.DE


Mitte Mai heraus. Auf dem Gipfel tobte ein Schneesturm, 
der eine Besichtigung der Baustelle unmöglich machte. 
»Das sind schon sehr spezielle Witterungsverhältnisse«, 
räumt Greiner ein. 

Als Bauingenieur achtet er besonders auf die Konstrukti-
on von Tal- und Bergstation sowie der Stütze. Besonders 
kritisch sind für ihn die Stahlbauarbeiten auf dem Gipfel. 
»Dort oben gibt es kaum Lagermöglichkeiten, Beton, 
Stahl, Gerät, alles muss auf den Punkt genau angeliefert 
und verarbeitet werden. Dazu die extremen Wetter-
bedingungen und der tägliche Publikumsverkehr. Da 
braucht man schon eine gute Planung«, sagt er. Wie 
schnell die über den Haufen geworfen werden kann, zeig-
te sich im Frühsommer während der Kranmontage. Der 
Hubschrauber hatte eine Panne, weshalb sich der Aufbau 
verzögerte. »Da kann man nicht einfach einen Autokran 
bestellen. Wenn der Hubschrauber steht, dann steht er.« 

Von allen möglichen Szenarien – Bruch der Stütze, Pro-
bleme beim Bau der Kanzel, Riss eines der Seile – hat 
Hans-Jürgen Mader vor allem eines im Sinn: »Schäden im 
Maschinenbereich.« Mit Spannung blickt der Maschinen-
bauingenieur im Schadenteam der Allianz auf das Frühjahr 
2017. Dann stellt die alte Anlage den Betrieb ein, und der 
direkte Zugang zum Gipfel per Bahn bleibt den Besuchern 
für mehrere Monate verwehrt. 

Kein Zurück

Während die neue Seilbahn fertiggestellt wird, das heißt 
Stütze und Seile montiert werden, bleibt als Alternative 
die Zahnradbahn. Neben der Eibsee-Seilbahn bildet sie 
das zweite Portal zur Zugspitze. Allerdings erreicht man 
mit ihrer Hilfe den Gipfel nur auf Umwegen. »Ab diesem 
Bauabschnitt gibt es dann kein Zurück mehr«, sagt Mader. 

Entscheidend wird aus seiner Sicht der Augenblick, wenn 
sich die neuen Gondeln das erste Mal in Bewegung 
setzen. »Das Risiko eines Schadens ist während der Er-
probung der Anlage am höchsten. Wenn in dieser Phase 
etwas passiert, wirft das das Projekt um Monate zurück, 
von den Einnahmeeinbußen ganz zu schweigen.« Im 
Moment aber stehen die Zeichen gut. Beide Ingenieure 
sind zuversichtlich. Planungsbüro und Bahnbetreiber 
wüssten, was sie tun. »Das müssen wir auch«, sagt Hurm 
und lacht. »Uns allen ist klar, dass du so eine Bahn in 
deiner Seilbahnerkarriere nur einmal baust. Wir sind also 
zum Erfolg verdammt.«
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