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Liebe Leserinnen und Leser,

das Werdenfelser Land liegt dort, wo Deutschland am

schönsten ist. Zumindest die Einheimischen sehen das

so, und die Feriengäste, die hier Urlaub machen, eben-

falls. Ganz sicher ist jedoch: Die Region ist spitze. Denn

zu ihr gehört Deutschlands höchster Berg, die 2962 m

hohe Zugspitze. Das war auch früher so; denn der

Kamm des Wettersteingebirges führt darüber hinweg

und bildet eine natürliche Grenze. 

An anderer Stelle änderte sie sich im Lauf der Jahr-

hunderte immer wieder einmal. Die mittelalterliche Graf-

schaft Werdenfels deckte sich etwa mit dem südlichen

Teil des heutigen Landkreises Garmisch-Partenkirchen

und reichte zum Teil darüber hinaus. Im Norden verlief

sie allerdings näher an den Bergen. Demnach gehörten

Oberammergau, Eschenlohe und Murnau damals nicht

dazu. Heute wird das so eng nicht mehr gesehen. Gera-

de Murnau, eher nach Norden orientiert, hatte sich nach

der Säkularisation heftig gegen einen Anschluss ge-

wehrt. Immerhin brachte fast zwei Jahrhunderte später

die Gebietsreform von 1972 doch noch die Hinwendung

zum Landkreis Garmisch-Partenkirchen, im Nachhinein

gewiss eine Erfolgsgeschichte. DB Regio Oberbayern, de-

ren rote Züge hier unterwegs sind, ist sogar noch einen

Schritt weiter gegangen und bezeichnet gleich die ganze

Strecke von München über Murnau und Garmisch-Par-

tenkirchen bis Mittenwald samt ihren Zweiglinien als

„Werdenfelsbahn“. 

Ob es korrekt ist, einfach vom „Werdenfels“ zu spre-

chen, wie es heute vielfach geschieht, sei dahingestellt.

Die alte Grafschaft gehörte seit 1249 zum bischöflichen

Hochstift Freising. Kirchlich bilden diese Gemeinden nach

wie vor das Dekanat Werdenfels im Erzbistum München

und Freising. Zentrum war lange die Burg Werdenfels

nördlich von Garmisch nahe dem Ortsteil Burgrain, rund

100 m über dem Loisachtal. Die etymologische Her-

kunft des Namens Werdenfels ließ sich bisher nicht

schlüssig erklären. Und obwohl schon die Römer durch-

zogen, liegt auch die Frühgeschichte im Dunklen. Urkund-

lich belegt ist sie ab Anfang des 13. Jahrhunderts. Die

Burg muss um das Jahr 1200 erbaut worden sein, um

die Handelsstraße zwischen Nord und Süd als Einnah-

mequelle zu sichern. Aus Italien kamen vor allem Obst,

Wein und Gewürze, aus Norden Metallwaren, Werkzeug

und Schmuck. Die Durchfuhr war mautpflichtig und der

Transport nur dem einheimischen Fuhrgewerbe gestat-

tet. So bildete der Verkehr eine wesentliche Erwerbs-

grundlage, eine andere der Handel mit Medikamenten,

wofür das Werdenfelser Land in ganz Mitteleuropa be-

kannt gewesen sein soll, wie im Brockhaus-Lexikon von

1894 festgehalten ist. 

Als die Grafschaft Werdenfels 1802 zum Königreich

Bayern kam, war die Burg schon stark verfallen, doch die

Ruinen blieben erhalten. Sie wurden im 20. Jahrhundert

gesichert und immer wieder ausgebessert, so dass sie

heute ein geschlossenes Ensemble und allemal ein loh-

nendes Ausflugsziel bilden. 

Im Werdenfelser Land liegt keine einzige Stadt. Mit-

tenwald und Murnau sind nur „Markt“ ebenso wie der

Kreisort Garmisch-Partenkirchen, der gelegentlich als

das größte Dorf Deutschlands apostrophiert wird. Beim

kommunalen Status hat sich insofern ein wenig Mittelal-

ter erhalten: Mittenwald ist wie Partenkirchen Markt seit

1303, Murnau seit 1322 und Garmisch seit etwa 1450.

Das „etwa“ mag auch bei anderen Jahreszahlen ange-

bracht sein; denn nicht überall gehen die Angaben auf

eine eindeutige Quelle zurück.

Ralf Roman Rossberg, Murnau im Winter 2015/16

Werdenfels



„Ja, was kommt denn da da‐
her?“ So einen „rassigen“ Zug
hat der Sepp noch nie gese‐
hen: Ins Werdenfelser Land
kam der F‐Zug „Karwendel“
im Januar 1970 zum ersten
Mal. Vor den Bergen, deren
Namen er trug, ließ er sich
kurz vor Mittenwald bewun‐
dern.

„Bahn frei“, auch wenn’s lan‐
ge geschneit hat. Der Klima‐
Schneepflug räumt mit der
Kraft der schiebenden Loko‐
motive die weißen Massen
beiseite.
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Weltmeisterschaft!
Auch die Bundes‐
bahn zeigte meis‐

terliche Leistungen
bei der Ski‐WM

1978. Auf den 
Straßen blieb das
befürchtete Ver‐
kehrs‐Chaos aus,

weil viele Zuschau‐
er die Möglichkeit

genutzt hatten, 
mit dem Zug direkt

zum Ski stadion 
zu fahren.
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Im Januar 1967 wartet der Garmischer Klima‐Schneepflug auf den Einsatz.

Schnee ohne Unterlass. Da muss auch am Nachmittag noch mal die Schaufel
geschwungen werden.

Als es weder Funk noch Handy gab: Wenn das Signal „Halt“ zeigte, wurde
der Fahrdienstleiter im Bahnhof vom Signalfernsprecher aus angerufen.



Werdenfelser Höhepunkte: Zugspitze (rechts) und Alpspitze (hinter dem Stromabnehmer der Lokomotive), alles zusammen das Wet‐
tersteinmassiv. 
Mittenwald, Grenzbahnhof, Eckpunkt des Werdenfelser Landes. Der Zug nach München mit 110 377 steht abfahrbereit. Die Fahrgäste
dürfen 1970 noch den Weg über die Gleise nehmen.
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Auch das zählt
heute zum Wer‐
denfelser Land:
das weite Am‐
mertal bei der
Ortschaft Sche‐
renau (oben),
die früher sogar
einen Halte‐
punkt hatte. 

Ein neues Jahr‐
tausend hat be‐
gonnen, neue
Züge sind da.
Hinten vor dem
Wettersteinge‐
birge liegt Gar‐
misch‐Parten‐
kirchen, links
das Estergebir‐
ge, rechts das
markante Etta‐
ler Mandl.
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Winter

Zwar noch tiefer Winter, doch Ende Februar 1969 zieht schon ein Hauch von Vorfrühling durch das Werdenfelser Land. Der Eilzug
nach München erreicht gleich Oberau. Im Hintergrund links Wetterstein mit Zugspitze, rechts der Kramer.

Winter, Sonne und Schnee lassen das Herz jedes Win-

tersportlers höher schlagen. Damit kann das Werdenfel-

ser Land dank der Zugspitze gut punkten. Dort oben be-

ginnt die Ski-Saison schon im Herbst, mindestens bis

Ostern dauert sie an. Garmisch und Partenkirchen träum-

ten noch von Winter-Tourismus, als er sich in Murnau

schon zu einiger Blüte entwickelt hatte. Im frühen 20.

Jahrhundert kamen jeden Winter Unzählige zum Eislauf

auf den Staffelsee und zum Skilauf auf die angrenzen-

den Höhen, vor allem nach Kohlgrub. 

Murnau war anerkannter Wintersportort. Eine beacht-

liche Sprungschanze stand im kleinen Ortsteil Berggeist,

zu seiner Haltestelle an der Lokalbahn nach Oberam-

mergau fuhren Sonderzüge aus München. 1922 wurde

die erste „richtige“ Sprungschanze am Gudiberg in Par-

tenkirchen gebaut, „Olympia-Schanze“ heißt sie seit

1923. Der erste Wintersport-Sonderzug aus München

soll allerdings auch schon 1904 in Garmisch-Partenkir-

chen angekommen sein. Heute reichen dort die Skipis-

ten von „Classic“ am Hausberg über Kreuzeck und Alp-

spitzgebiet weiter oben bis hinauf auf die Zugspitze.

Aber: Man muss nicht die Hänge hinunterwedeln. Lang-

lauf im Ammertal oder zwischen Klais und Partenkir-

chen, Winterwandern, Eislaufen, Eisstockschießen, Wild-

fütterung – die Palette ist reichhaltig. 

Freilich lädt das Werdenfelser Land keineswegs nur

im Winter ein. Im Gegenteil. Hier werden die Erwartun-

gen der Feriengäste zu keiner Jahreszeit enttäuscht. Im
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Frühling bezaubern Wiesen mit Krokus und Enzian, im

Sommer bietet sich Badespaß und im Herbst locken die

laubgefärbten Wälder zu Bergwanderungen jeglichen

Schwierigkeitsgrades. Wenn im Winter der ersehnte

Schnee länger als früher ausbleibt, sorgen Schneekano-

nen für befahrbare Pisten. Ob sich ein Klimawandel be-

merkbar macht, woran auf der Zugspitze geforscht wird,

sei dahingestellt. Doch dem Anschein nach hat es noch

vor 50 Jahren so gut wie in jedem Winter deutlich mehr

Schnee gegeben als heute. Bilder von tief verschneiter

Winterlandschaft mit Schneetreiben oder, oft schon am

nächsten Tag, mit strahlendem Sonnenschein bieten

sich weniger häufig. Für die Eisenbahn hält der Winter

immer noch die größten Herausforderungen bereit, zu-

mal sich Grundsätzliches verändert hat: Die meisten

Stationen sind nicht mehr besetzt, niemand vor Ort

kann rasch „zur Schaufel greifen“. Dabei ist die Technik

anspruchsvoller geworden, bei den Fahrzeugen wie bei

In der Nacht war es klar und kalt geworden, die Feuchtigkeit der Luft hat sich an den Zweigen niedergeschlagen und der Raureif
ein ganz besonderes Winterbild gezaubert. Die Fährte im Schnee verrät, dass in der Loisachau ein Hirsch unterwegs war. 



Zwischen Klais
und Kaltenbrunn
„eilt“ der Eilzug

nach München
Garmisch‐Parten‐

kirchen entgegen:
im Hintergrund
das Karwendel.

Der Gegenzug
lässt nicht lange
auf sich warten.

Gleich hat er
„Deutschlands

höchsten Schnell‐
zugsbahnhof“ 

erreicht, der 
Klais damals 
gewesen ist.

Hier fährt der Zug
nach „Garmisch“

mit einer schon
moderneren Lo ‐

komotive am Mur‐
nauer Kurpark ent‐

lang nach Süden. 
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der Streckensicherung. Trotzdem sollen die Züge im

Winter fahren wie in den übrigen Jahreszeiten, der Fahr-

gast soll nichts von wetterbedingten Schwierigkeiten

spüren. Dass dieser Anspruch mit der Wirklichkeit bis-

weilen nicht übereinstimmt, hat wohl jeder schon einmal

erleben müssen. 

Bei der Schneeschmelze im Frühjahr, freilich auch

nach heftigem Regen im Sommer, bringt die Loisach mit

ihrem Hochwasser öfter als früher den Verkehr zum Er-

liegen, und zwar auf der Straße noch eher als bei der

Bahn. Betroffen ist vor allem die Münchner Strecke zwi-

schen Murnau und Garmisch-Partenkirchen. Vor dem

Gipfeltreffen der sieben bedeutendsten Regierungschefs

im Juni 2015 wurde die Bundesstraße 2 in aller Eile an

den besonders kritischen Stellen etwas höher gelegt. 

Gewiss: Bei der Bahn wäre das mit mehr Aufwand

verbunden gewesen. Vielleicht deshalb hat darüber gar

niemand nachgedacht.

Wettlauf zwischen
Schiene und Straße?
Nein, der Zug mit sei‐
ner E 69 03 schaffte
höchstens Tempo 50,
chancenlos gegen
den Ford Taunus, 
den Kenner sofort 
als G73A Spezial 
identifiziert haben.

Der „Käfer“ tut gut
daran, sein Tempo
den Straßenverhält‐
nissen anzupassen,
der Zug da gegen
scheint zu unter ‐
streichen: „Alle 
reden vom Wetter,
wir nicht“.
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Nächster Halt Seeleiten‐Berggeist: „Dies ist ein Bedarfshalt. Wenn Sie aussteigen möchten, betätigen Sie bitte die Sprechstelle ... “


