
Bergbahnen

Viete Bergbahnfahrten sind nicht einfach nurTouren zwischen den.Stationen, sondern bieten der Reisegruppe

auch schon unterwegs Ertebnischarakter. Welche Attraktionen das sein können, erkundete das BUSi,'' :'

in Nordrhein-Westfaten und Tirol - im Siebengebirge und an der Zugspitze.

T A Tolrl ierler Bortrter war zutnilrtlest
VV ..I',otl einrnal rr-rf clem Drachert-

felsplateau. Auch der' nttnt.trehr baId
250-jährige Luclwig van Beethoveu
liebte zu Lebzeiten diese ldylle bei

Königswinter - jenseits des Rheins.

Dort ließ el sicl.r von der naturgeprägter.r

Urngebung irrspiriererr. Da es seirrerzeit
die inzwiscl.ren seht' berühnrte Drachen-
felsbal-rn noch r-richt gab (er'öffnet 1911 ),

ist rricht eindeutig
tiberliefert, ob der
Komponist atrch
tatsächlich der.r

321 rn hol-ren

Die Drachenfelsbahn ist
Geschichte zum Anfassen

n1en, Lur-r so p;et-treirrsatl die Qualität
und den Service hoch zu halten",
informiert Klaus Hacker; Vorstand der
Bergbahnen im Siebengebirge AC.
Darn verweist er attf die Gruppenkondi-
tionen. So bietet beispielsweise das

Konrbiticket K3 für 17 € lPers. die Berg-
trnd Talfahrt mit Eirrtritt ins Schloss
Drachenbr-rrg. Das Königsticket ftir
21 €/Pers. Schließt neben del Berg-

und Talfahrt derr
SeaLife-Besr-rch in
Königswinter rnit
ein. Werur Grl-rppen

nur die Aussicht

wenrr das Wetter rnitspielt - eirretr helr-
lichen Weitblick ur-rd ein Restattratrt.
Dies ist allerditrgs nttr zwischetr März
und Okt. (taglich l0-19 Uhr)geöffrret.
Ganzjährig lässt sich votr dieser Höhetr-
lage nicht nttr attf Bonn ttnd Kölrr, son-

dern auch auf die Eifel und den Wester-

wald hertrnterblicken.

( Die elektrischen Triebwagen fahren auf

der 1,5 km langen Strecke neuerdings mit
Beethoven-Konterfei an den Fahrzeug{lanken

durch den Naturpark Siebengebirge

Belg erklor.nr-n oder sich lediglich in der
RheirreLrene bewegte.
Anlässlich des rtrndetr Kompotristeu-
jubiläums gibt es nttn e-itten 15 krn lan-
p5err Beethovert-Warrderweg tr. a. itlr
Siebengebirge mit drei Stelen, clie das

Lelren uncl Wirkerr des Ktinstlers im
Kloster Heisterbach, auf dem Petersberg

und dem Drachenfelsplateau Lreschlei-

L.ren. ,,Urn den Touristen ein eitrr.naliges

Erlebnis zu bieten, arbeiten wir rnit
alIen Anbietern ar-u Drachetrfels zusarn-

auf die Rheinebene genießen wolien,
werden ftir die Auf- ur.rd Abfahrt ab

15 Personen jeweils I0 € und ab 40 Per'-

sonen jeweils 9 € berechnet.
Alleirr die knapp zehnrninütige Fahlt
auf der 1,5 krn langen Strecke durch den
Naturpark ist eirr Erlebnis - rnit fantas-
tischen Atrsblickerr. Auf dern Plateatt,

r,r'o einst eirrer der vielen Sagen nach

Siegfried derr Drachen besiegte, trm die
schöne Königstochter wieder ztt ihren
Elteln nach Worms zu brirrgen, gibt es -
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i Grandioser Ausblick vom Drachenfels über Rhöndorf,
die beiden lnseln Grafen- und Nonnenwerth sowie den Rhein
bei Niedrigwasser Foto: Bergbahnen in Siebengebirge AC

Doch auch die Ruine Drachen-
fels lädt zur Besichtigurlg ein.
Natürlich kann an der Mittel-
station von Deutschlands
ältester Zahnradbahn die
Fahrt jederzeit unterbrochen
werden, um die Nibelungen-
halle mit dem Reptilienzoo,
in dem u. a. die lebenden
Nachfahren von Siegfrieds
Drachen eir-rquartiert sind,
und /oder das restaurierte
Schloss Drachenburg mit sei-
ner gründerzeitlicher-r Pracht
zu besuchen. In die Vorburg
zog2002 das Museum für die
Geschichte des Naturschutzes
ein. Und der Burgpark wurde
als ,,sehenswert" in die ,,Str.
der Gartenkunst zw. Rhein
und Maas" aufgenommen.
Die architektonisch interes-
sante Nibelunger-rhalle ver-
mittelt einen Blick in die mys-
tische Welt von Richard Wag-
ners,,Ring der Nibelungen".
Ein ganz besonderes Erlebnis
ist auch der Drachenfels Tou-
rismus-Bahnhof. Dort steht
nicht nur die alte Dampflok
von 1927 . Das alte Eiser-r ist
Geschichte zum Anfassen.
Durch Glaswände sind alle
Erdgeschossteile der Tal-
station sichtbar - von der
Wartehalle bis zur Werkstatt.
Neben Werbeplakaten
machen viele Exponate die
Bahngeschichte lebendig.
Eine besondere Attraktion
ist das etwa 10 x 3 m große
originalgetreue Modell, bei
dem die historische Bahn
vorbei am Schloss Drachen-
burg, der Vorburg und dem
Burghof fährt. Filme und Ori-
ginalexponate aus der über
1 00-jährigen Bahngeschichte
komplettieren diesen Bahn-
hofsbereich. Da werden nicht
n.ur Kinderaugen groß.

Auf zur Zugspitze

Vor genau 200 Jahren kraxelte
der damals 27-jährige Josef
Naus auf Deutschlands
höchsten Berg. Seither gilt
er als Erstbesteiger der Zug-
spitze. Auf dieses spezielle

t/2o2o

Bergsteigerjubiläum macht
die Tiroler Zugspitzb ahn
aufmerksam, die im luli seit
94 Jahren diesen Gipfel mit
der Tiroler Gemeir-rde Ehr-
wald verbindet. Auch diese
3,6 km lange Seilbahntour
dauert in den rundum ver-
glasten Panoramagondeln
zwischen Tal- und Bergsta-
tion nur zehn Minuten. Auf
knapp 3000 Höhenmetern
gibt es nicht nur einen schö-
nen Alpenüberblick, sondern
auch viel zu erkunden. Da
warten das Erlebnismuseum
,, Faszination Zugspitze"
sowie die,,Schneekristall-
welt" und anschließend das
Panorama-Gi pfel restaurant
mit den vorab gebuchten
Köstlichkeiten.

( Blick aus dem Museum
,,Bahnpanorama anno I 926,,
auf die aktuelle Tiroler Zugspitz-
bahn Foto: T ro er Zugspitzbahn

Rustikal, gemütlich und doch
modern. So präsentiert sich
d ie Bergspi tzengastronomie.
Damit bietet sie ,,ein einzig-
artiges Ambiente, um Feiern
oder Veranstaltungen zu
etwas ganz Besonderem wer-
den zu lassen", charakteri-
siert Regina Somweber von
der Zillertaler Gletscherbahn
CmbH & Co. KC, die die
Zugspitzb ahn betrei bt. Das
Restaurant bietet 200 Gästen
Platz. ,,Große Gruppen soll-
ten sich vor der Anreise mit
uns in Verbindung setzen,

Deutschlands ättest e Zahmadbahn bringt Sie

bequem auf das 320 mhohe Drachenfelsplateau'

Gönnen Sie sich eine Auszeit und genießen Sie

von dort die einmalige Aussicht in das

romantische Rheintal'

Sie können die Fahrt an der Mittelstation

unterbrechen, um die Umgebrng ztJ erkunden

oder Ihre lVanderung in das einzigattige
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Bergbahnen

lu m einen reiburrp;slosen
Ablar-rf zu garantiere-n", r"ät

sie. Denn nornralerlveisc ist
es eine Selbstbctl ienu n5;s-

einr"ichtuns. Alrer für' Gluppen
,,steh t nnsere Servicclrri gade
auch irn.t Cipiel zur Verfii-
gu 11 g//, versichert Sonr welrer.
Das K&K-Ticket (46 €/l'ers.)
treinhaltet cin Sttick Kuchen
tuncl eirre Tasse Kaifee. Bcin.r

Wcil3wtrrst-Tickct (51 € / Pers.)

bekor.nmt jecler ein Paar'

Weil3wiirste sor'r,ie ein Wei13-

Lricr'. In cliesetr Preisen sincl
rricht nur clie Belg- unci Tal-
iahrten, soncleln ar-rch c-lie

Eintritte in clie Bergstatious-
attraktionen sowie in clas

neue Museur-n,,Bahtrpano-
ranla anlro 1926" an clc-r Tal-
station enthalter.r.
In tiiesem Jahl bietet clie Ztrg-
spitzlrahn ein sinnliches Ge-
s;r r-n terl e-Lrr-r i s an ar u sgewäh I ten
Tcrrlinerr. Zwischen clem

27.5. trrrtl o. I l. firrclcrr .rn irts-

sesar.nt 29 Tagen jeweils von
18.30 bis 21.30 Uhl Foutlue-
Abende im Cipfelrestaurant
statt. Die meisten dieser Ter-
r-ni rre sincl Lrelei ts ar-tsgelrttcht.

Unvergleichliche Sonnen-
.ru fgar.r gsfirh rtetr gilrt es an.t

6. und 13.9. sowie arr c1et.t

ersten vier Oktolrersclnntagerr
Auch ftir diese Touren gibt
es rrur uoclr eerirrge Frci-
kapazitäten.
Vonr 19. bis 27.q. lätlt tlie
Zu gspi tzbahn zum l.rijchsten
Wiesn-Gaudi der Alpen
ein. Denn clar-rn findet das

,,72. Zr gspitze Oktoberf est"
auf 2962 t't'r

statt - mit
Tiroler Musik-
kapeller.r
trnd original-

12. Oktoberfest
auf der Zuspitze

denen clie Gäste etn'as votr cletr

Mythen uncl Gescl.ricl.rten des

Berges erfahren. Doch aucl.r

abseits dieser" Term invorsabe
kann sich jeclel Sr.nartpl.rone-

besi tzer cl ie kostenlose
HearonymusApp herur.r ter-
laden, um an insgesar-nt

1 8 Audiostationen intetessaute
uncl spannencle Fakten iiber

clie Zug-
spitze zu
erfahren.
übligens
velfilmte

getreuer Festzel tsti r-umung
inr Gipfelrestaurant.,,Getreu
der.n Mür-rchner Volbild wircl
m i t Paulaner Oktoberfestbie'r
an gestoßen, währencl Ti roler
Spezialitäten uncl bayrische
Schr.nankerln ftir eine kräftige
Unterlage sorgen", informiert
Somweber.
In derr Sommert-trouaten fir-r-

clen täglich trnr 11 r-rnd 14 Uhr
Gipfel ftihrurrgen statt, bei

clas Bayerische Fernsehen clie

Erstlrestei gr-rne der Zu gspi tze
dulch Josef Neus r.rrit Johan-
nes Zinrer in tler Hauptrolle.
Dieses Hei matclrat.ua,, Gipiel-
sturm" wurde 2007 gesen-
det uncl zeigt nicht nur c-lie

Widrigkeiten cler Natur, sot.t-

dern atrch clie alrergläubische
Bevölkertrng, mit der cler

Atrfsteig;er zu kämpfen hatte.
Herbert Schaclewalcl I

( zünftig geht's auf dem Oktoberfest auf der Zugspitze zu
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I Bettiebszeiten:
Sommer 2020:21.05.-08.1 1 .2020

Winter 2020/2021:27.1 I .-29.1 1.2020,

04.t 2.-06.12.2020, I 1 .1 2.- 1 3.12.2020 und

18.12.2020 11.04.2021

4 ...nur l0 Nlinuten bis zunr (iiptel

Z Inrposlntcs Piuroriuln

3 l;irszinltion ZuuspiLzc'

I Sch nccliristirll-\\relt
zl Pir norirnr a -(l i Ptcl restlu ra nt

I (iiptclf rihrungc'n ( irn Sontrrer)

I Koste'rtloser Auclioguitle

I Fontluc Abencle

I SonrrenrrLtqirnqslrhrten

I Olitotrerfest

I Kostenlosc 13usparkpliitzc

I (iruppenernrriliigung ab I 5 Personen

I llarrierefrci
4 BAHNOI{AIVIA rnno 1926

T ro er ZrqJSp tzllahf
A-6632 Ehrwald/Tiro

Tel. +43 (0) 5673 - 2309

info d zLtgspltze.at

www.zugspitze.tirol
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