
Zum Gedenken meinem unvergessenen Freund Gianni, dem Retter der Plose-Seilbahn, in Dankbar-
keit gewidmet. Beide haben wir an die Zukunft der Plosebahnen geglaubt.

Ploseberg und Plose-Seilbahn
Zeno Giacomuzzi

Die Anfänge

Die Säkularisierung, d.h die Au!ebung der weltlichen Macht der Brixner Bischöfe im Jahre 
1803, war für die Stadt Brixen ein harter Schlag. Es fehlte nun die Grundlage für eine wirt-
schaftliche Entwicklung, es kam zum wirtschaftlichen Stillstand. Erst in der zweiten Hälfte des 
neunzehnten Jahrhunderts kam wieder Bewegung in dem verschlafenen Städtchen auf. Die Re-
gelung der Besitzverhältnisse des bäuerlichen Eigentums, schlechte Erntejahre, der Bau der 
Südbahn (Brenner-Eisenbahn), Überschwemmungen u.a.m. zwangen die Brixner Bürgerschaft 
zu mehr Privatinitiative, zu wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Handeln. So entstanden 
der Turnverein, die Feuerwehr, der Gesellen- und Kolpingverein, es wurden lokale Banken ge-
gründet (Sparkasse anno 1871, Spar- und Darlehensverein - die heutige Volksbank anno 1890, 
die Raiffeisenkasse „Afers“), der Kurverein anno 1898, das Städtische Elektrizitätswerk, die 
Trinkwasserleitung von Schalders, die Kanalisierungen, mehrere Kasernen und später das neue 
Krankenhaus. Für den Ploseberg besonders hervorzuheben ist dabei die Gründung der Sektion 
Brixen des Deutsch-Österrreichischen Alpenvereins am 24. September 1875, die 1886/87 die 
Plosehütte erbaute und diese im September 1887 eröffnete. 1904/05 wurde die Hütte erweitert.

In die Gemeindepolitik kam ein neuer Zeitgeist. Außer der katholisch-konservativen Partei 
waren im Gemeinderat nun auch eine christlich-soziale sowie eine liberale und freie Bürger-
partei vertreten. Zwei bedeutende Männer setzten wichtige Zeichen für die Zukunft: Bürger-
meister Dr. Otto von Guggenberg (als Vertreter der christlich-sozialen Partei mit Mehrheit im 
Gemeinderat) und der Reichstagsabgeordnete Prälat Ämilian Schöpfer („Brixens Zukunft“, 
Seite 25). Ihnen ging es vor allem darum, in Brixen Wirtschaft und Wohlstand aufzubauen. Ein 
besonderes Anliegen war ihnen der Fremdenverkehr. So schrieb Prälat Schöpfer: „Brixens Zu-
kunft liegt darin, dass die Stadt durch gute Fahrstrassen in die Umgebung zum Zentrum eines 
regen Nahverkehrs und zum Mittelpunkt des Fremdenverkehrs gemacht werde“. So wurden 
auch tatsächlich neue, gut befahrbare Verkehrswege in die Täler und Dörfer rund um die Stadt 
Brixen gebaut.

Schon bald wurde darüber diskutiert, zur Förderung des Fremdenverkehrs eine Straße über A-
fers ins Gadertal zu bauen. 

In diesem Zusammenhang entstand um das Jahr 1907-08 erstmals die Idee, eine Bahn auf die 
Plose zu bauen. Prälat Schöpfer schrieb dazu: „...dass die Plose-Seilbahn für die wirtschaftliche 
Entwicklung der Stadt Brixen geradezu von ausschlaggebender Bedeutung ist, weshalb alles 
daran gesetzt werden muss, um dieses geniale Projekt möglichst bald ins Werk umzusetzen.“ 
Trotz dieser Meinung und weiterer positiver Gutachten und Prognosen konnte die breite Be-
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völkerung von Brixen nicht für das Plose-Projekt gewonnen oder gar begeistert werden. Nur 
einige wenige Mitglieder des Gemeinderates, allen voran Bürgermeister von Guggenberg und 
eine Handvoll Brixner Geschäftsleute, glaubten, dass im Plose-Projekt die Zukunft der Stadt 
liege. Teile der Bevölkerung lehnten es kategorisch ab, andere äußerten sich skeptisch. Die Ar-
gumente dieser Gegner waren teils berechtigt, teils unsinnig, wobei sich eine gravierende Un-
kenntnis der Sachlage als solche und der Wirtschaftslage im allgemeinen zeigte. Es gelang da-
her nicht, das Projekt durchzusetzen, und allmählich wich es anderen wichtigen Anliegen der 
Stadt.

Im Jahr 1910 veröffentlichte die Guggenberg‘sche Wasserheilanstalt auf eigene Initiative und 
Kosten einen „Prospektus“ zum Bau der Plose-Seilbahn. Dabei dachte Dr.von Guggenberg 
auch an den Wintersport. Im Februar 1919 organisierte die Bergsteigerriege des Brixner Turn-
vereins bei der Millander Kirche erstmals sog. Skiübungen. Da eine Standseilbahn zu teuer ge-
wesen wäre, plante er den Bau einer Schwebebahn auf Stützen nach System der Firma Ceretti-
Tanfani-Strub. Er berechnete dafür Anlagekosten von 1.280.000 Kronen und erstellte folgende 
Rentabilitätsberechnung: Betriebseinnahmen 175.000 Kronen, Betriebsausgaben 95.000 Kro-
nen, ein Gesellschaftskapital von insgesamt 1.300.000 Kronen, davon 800.000 Kronen 
Stammkapital, und 500.000 Kronen Prioritätsaktienkapital mit 4,5 % Verzinsung. Das ergebe 
also 95.000 Kronen Betriebsausgaben plus 22.500 Kronen Zinsen, Gesamtkosten 117.000 Kro-
nen Mit einem Überschuss von 57.500 Kronen ergibt das eine Verzinsung des Stammkapitals 
von 7,1 %. Die jährliche Transportkapazität war auf 50.000 Personen oder mehr berechnet.

Mit Beschluss vom 31. August 1910 wollte die Gemeinde Brixen den Bau selbst durchführen 
und zu diesem Zwecke ein Darlehen von 2 Millionen Kronen aufnehmen. Am 4. April 1911 
wurde der Gemeinde Brixen dieses Darlehen vom Landesauschuss genehmigt, allerdings soll-
ten damit zusätzlich die neue Artilleriekaserne, das Krankenhaus und die neue Volksschule ge-
baut werden. Dafür wurde aber die Aufnahme eines weiteren Darlehens von 2 Millionen Kro-
nen notwendig und auch beschlossen. Diesen Beschlüssen stand der Großteil der Brixner Be-
völkerung ablehnend gegenüber. 

Schon im selben Jahr war der Baubeginn vorgesehen, weshalb schon einige Bauern zwecks 
Grundablöse in die Gemeinde geladen wurden, obwohl die Konzession vom zuständigen Ei-
senbahnministerium in Wien noch nicht erlassen worden war.

Von der Talstation in Milland sollte die Bahn über Platzbon und Grantsteig zur Bergstation 
Plose verlaufen.

Obwohl sich die Firma Ceretti-Tanfani-Strub mit der Wiener Firma Wagner Biro darauf einig-
te, den geschäftlichen Teil zu übernehmen, um die österreichische Industrie zu beteiligen, ge-
wann die Leipziger Firma Adolf Bleichert immer mehr Vertrauen und Sympathie. Die Schuld 
am Scheitern des Projektes von Ceretti-Tanfani-Strub mag auch an der politischen Situation 
und am mangelnden Vertrauen gegenüber Italien gelegen haben.

Obwohl das Ministerium für Öffentliche Arbeiten und das Land Tirol der Gemeinde Brixen 
einen Beitrag von je 120.000 Kronen gewährt hatten, war 1911 und 1912 noch keine Konzession 
in Sicht. Die Gemeinde Brixen hatte inzwischen die finanziellen Mittel aus dem oben erwähn-
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ten Darlehen zum Bau der Kaserne, des Spitals und der anderen Strukturen ausgegeben. Die 
Firma Bleichert hatte sich bereiterklärt, der Gemeinde Brixen ein Darlehen von 200.000 Kro-
nen zu gewähren. Im Jahr 1913 verstarb Dr. Otto von Guggenberg. Der Baubeginn musste auf 
das Jahr 1914 verschoben werden, in welchem der Erste Weltkrieg ausbrach.

Inzwischen wurde der Βau einer Lungenheilanstalt1  in Palmschoß immer konkreter, und dies 
beeinflusste natürlich das Projekt Plose-Seilbahn. Anstatt der Gäste sollten mit der Bahn nun-
mehr lungenkranke Patienten auf den Ploseberg transportiert werden.

Für den Anschluss des Lungensanatoriums in Palmschoß kam nun ein ganz anderes und neues 
Bahnsystem zur Diskussion, und zwar eine Bahn mit Elektroantrieb, ohne Geleise auf der 
Strasse, nach dem System der deutschen Firma Schiemann. Dieses Projekt sah auch um die 
500.000 Kronen geringere Baukosten vor, was natürlich in der finanziellen Situation der Ge-
meinde Brixen von Bedeutung war. Man sah darin außerdem eine Möglichkeit, zu weiterem 
Geld zu kommen und die Konzessionsgenehmigung zu erleichtern. Das System Schiemann sah 
einen Motorzugwagen mit bis zu sechs Personenwagen und Anhängewagen für das Gepäck vor. 
Das Städtische Elektrizitätswerk Brixen sollte den notwendigen Strom liefern und dabei auch 
gut verdienen. Die Jahreseinnahmen wurden auf 135.500 Kronen, die Betriebskosten auf 
102.000 Kronen, also mit einem Überschuss von 33.500 Kronen, veranschlagt. Der Start der 
Bahn war in Sarns geplant.

Alle Versuche, bei verschiedenen Banken die Finanzierung für dieses Projekt zu finden, schei-
terten. Wie bei den vorhergehenden Bahnprojekten fand auch dieses nicht die Unterstützung 
der Brixner Bevölkerung.

Zu dieser Zeit hätte schon die Möglichkeit bestanden, eine Autobusverbindung auf die Plose 
einzurichten. Kritiker sahen jedoch im Busverkehr ein viel zu großes Risiko. 

Der Erste Weltkrieg bereitete auch diesem Projekt einer Plose-Seilbahn ein jähes Ende.

Nach dem Anschluss Südtirols an Italien bestand in der italienischen Heeresleitung ein gewis-
ses strategisches Interesse, eine Bahn auf die Plose zu bauen. Während des Krieges hatte man 
bereits eine provisorische Materialseilbahn, die militärischen Zwecken diente, gebaut. 

Nochmals wurde von der Firma Kirch-Bauer & Co ein Angebot angefordert. Dieses wurde im 
Jahre 1920 mit einem Kostenpunkt von 324.120 Lire eingereicht, doch wiederum fehlte das 
Geld. 

Damit war der Traum von der Plose-Seilbahn vorerst ausgeträumt.
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1 Die Tuberkulose war in ganz Europa zu einer Volkskrankheit geworden, allein in Tirol starben jährlich an die dreitausend Menschen. In Brixen wurde der 

Volksverein zur Bekämpfung der Tuberkulose in Tirol und Vorarlberg gegründet. Das Sanatoriumsprojekt für Palmschoß fand im Unterschied zum Seil-

bahnprojekt bei der Brixner Bevölkerung sofort großen Anklang. 

Messungen hatten ergeben, dass Palmschoß im Vergleich zum bekannten Kurort Davos 187 Sonnenstunden mehr aufwies. Auch ein Standort im Villnösser-

tal war in Diskussion. Von verschiedenen Vereinen, Versicherungsanstalten usw. waren finanzielle Zusagen und Spenden zum Bau des Sanatoriums gemacht 

worden. Obwohl der Erste Weltkrieg begonnen hatte, wurde dennoch mit dem Bau des Sanatoriums begonnen. Nach dem Krieg wurden die Arbeiten am 

Sanatorium in Palmschoß wieder aufgenommen und zu Ende geführt. 1920 wurde das Sanatorium vom italienischen Staat enteignet und der Verein zur 

Bekämpfung der Tuberkulose in Tirol und Vorarlberg aufgelöst. Nach dem 2. Weltkrieg ging das Sanatorium durch das Autonomiestatut in den Besitz der 

Region Trentino-Südtirol über, wurde in eine Kinderkolonie umgewandelt  und dann durch das sog. Paket (2. Autonomiestatut) wieder dem Lande Südtirol 

übertragen. Dieses verkaufte es später an eine private Gesellschaft.



Erste Schritte zur skitouristischen Entwicklung am Ploseberg

In den 1920er, vor allem in den 1930er Jahren kam bei der Brixner Jugend Interesse für den 
Wintersport auf. Junge Burschen mieteten Almhütten auf den Gampenwiesen, um von dort aus 
Skitouren auf den Gabler oder auf die Plose zu unternehmen. Die Alpenvereinshütte auf der 
Plose war inzwischen enteignet und dem italienischen CAI übergeben worden. 

Im Jahre 1923 bauten die Brixner Kaufleute Josef Kahl und Franz Strasser die Brixner Skihütte. 
Als die ersten deutschen Wintertouristen dort Urlaub machten, wurde diese in den Jahren 1925 
und 1931 erweitert. Damals wurde auch der erste staatlich geprüfte Skilehrer, der bekannte 
Wastl Oberhofer, eingestellt; er trug italienweit die Skilehrer-Nr. 6.

Mitte der 1930er Jahre wurden auch die ersten Skirennen mit Start am Gabler oder in der Ski-
hütte bis zum Gasthof Fischer in Klerant veranstaltet.2

Ein italienischer Skiclub wurde in Brixen in den 1930er Jahren gegründet.

Auch das Bobfahren war sehr beliebt, weshalb Straßenbob-Rennen auf der Stecke St. Andrä-
Milland veranstaltet wurden. Lange Zeit hieß die zweite Kehre oberhalb von Milland noch 
„Sterzinger Kurve“, weil an dieser Stelle ein Sterzinger Bob von der Strasse abkam, in den Wald 
stürzte und dann von dort auf die darunter liegende Strasse gezogen werden musste. 

In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg begann der lokale Alpenverein, Bergtouren 
zu organisieren, und der italienische CAI richtete die ersten Skirennen von der Plosehütte bis 
zur Brixner Skihütte aus. 

Am 22. November 1947 wurde im Hotel Elefant der Skiclub Brixen gegründet und Peter Unter-
leitner zum ersten Präsidenten gewählt. Es folgten die ersten Skirennen von den Frötscher-
Rennwiesen bis zum Fischer in Klerant. Beim Fischer gab es Anfang der 1950er Jahre für kurze 
Zeit sogar einen einfachen Schlepplift vom Gasthaus bis zur sog. großen Fichte. Im Jahre 1959 
wurde auf den Missionshauswiesen in Milland das erste Brixner Stadtlrennen veranstaltet. 

1962 gründeten die Skilehrer Karl Hornof, Hubert Fink, Franz Perathoner und Peter Sulzenba-
cher die Skischule Plose.

1951 wurde aus dem Skiclub der Wintersportverein, da sich inzwischen viele Brixner dem Eis-
laufen, Eisstockschießen oder Bobfahren widmeten. Es entstanden mehrere Sektionen im Ver-
ein, die alle sehr aktiv waren. In den folgenden Jahren wurden viele große und auch internatio-
nale Veranstaltungen ausgerichtet. So gab es Straßenbobmeisterschaften auf der Strecke 
Kreuztal – Palmschoß, internationale Eisstockmeisterschaften, im Jahre 1988 auch die Welt-
meisterschaft im Eisstockschießen. Im Jahre 1971 wurden auf der Plose sogar die Italienmeis-
terschaften im alpinen Skilauf (Damen und Herren) ausgetragen.3

Im Jahre 1970 wurden der Skiclub „Fana“ und in St. Andrä der Skiclub „Plose“ gegründet.
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2 Als der erste Rennläufer im Ziel beim Fischer ankam, überraschte er die Zeitnehmer in der Veranda des Gasthofes beim Kartenspiel.

3 In Erinnerung bleibt die tiefste Temperatur während des Rennens, die je Anfang März erreicht wurde: -34°.



Schon bald entstanden am Ploseberg die ersten Beherbergungsbetriebe: in Kreuztal hatte der 
frühere Eigentümer der Kreuztaleralm, Benjamin Vallazza, von der Gemeinde Brixen im Jahr 
1950 den Auftrag zum Bau des Straßenabschnittes Kreuztal-Plose übernommen und war dabei 
in Konkurs gegangen. Der damalige kommissarische Bürgermeister Dr. Natale Dander vermit-
telte dem Brixner Kaufmann Blasius Erler sen. den Erwerb der Kreuztal-Almhütte. Herr Erler 
erbaute darau!in 1952 an Stelle der Almhütte nach einem Projekt des Gemeindebauamtslei-
ters Hans Pattis das Berghotel Kreuztal und die Kapelle4. Dieses brannte in der Nacht vom 1. 
auf den 2. November 1990 ab. 

Herr Karl Vallazza, Sohn des oben genannten Benjamin, baute anstelle der alten Straßenbau-
kantine in Palmschoß das heute noch bestehende Hotel Vallazza.

Die Familie Kahl ließ bereits 1950 vom Brixner Schmied Konrad Tinkhauser einen ersten, sehr 
primitiven Schlepplift von der alten Skihütte bis zur Waldgrenze errichten. Dieser war noch 
sehr rudimentär, man musste sich selbst ins laufende Seil einklinken.  Dennoch wurde damit in 
skitechnischer Hinsicht ein neues Zeitalter am Ploseberg eingeleitet.

1955 wurde auch ein erster Linienbus-Dienst von Brixen zur Skihütte eingerichtet.

Am 23. August 1958 brannte die Brixner Skihütte ab, die damals an einen Herrn Tribus verpach-
tet war. Die Familie Kahl verkaufte darauf den gesamten Skihütten-Besitz an den Brixner 
Kaufmann Josef Ladurner. Dieser baute an Stelle der alten Dépendance das Sporthotel und er-
richtete einen kleinen Gastbetrieb oberhalb der alten Skihütte, aus dem später das Hotel 
Schlemmer hervorging. Das dazwischen liegende Grundstück wurde an Herrn Tribus aus Lana 
verkauft, der dort das Hotel Fermeda erbaute (heute Parkhotel).

Josef Ladurner, der ohne Zweifel als Liftpionier auf der Plose bezeichnet werden kann, erbaute 
1959 den ersten Sessellift am Ploseberg, der die Wintersportler von der Skihütte zur Pfannspit-
ze brachte, und in der Gipfelregion einen Schlepplift, den sog. Heinilift. Beide Liftanlagen 
wurden von der Firma Troyer aus Algund ausgeführt.

Auch in Kreuztal errichtete Herr Blasius Erler sen. bald nach dem Bau des Alpengasthofes im 
Jahre 1953 den ersten modernen Skilift in Richtung Schönjöchl, der dann 1956 bis unter das 
Schönjöchl verlängert wurde.

Im Jahre 1960 organisierte der damalige Kommandant der Finanzwache in Brixen, Ten. Gusta-
vo Pirrone, in der sog. Villa der „Kolonie“ in Palmschoß eine Ausbildungsstätte für den Win-
terdienst der Finanzwache. Später wurde daraus das Ausbildungszentrum der Finanzwache in 
Predazzo, in dem Pirrone zum Leiter ernannt wurde. Für diese Ausbildungsstätte wurde in Zu-
sammenarbeit mit Herrn Karl Vallazza eine provisorische, schmale Abfahrt von Kreuztal nach 
Palmschoß,  mit dem Namen „Fiamme Gialle“, errichtet.

Ebenfalls in dieser Zeit trassierten einige begeisterte junge Skifahrer unter der Leitung von Pe-
ter Unterleitner durch das Fällen weniger Bäume eine schmale Abfahrt von Kreuztal über Frei-
enbichl zu den sog. Frötscher Rennwiesen und weiter zum Fischer in Klerant. Diese Abfahrt 
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4 Im Werbeprospekt des Hotels stand: Hotel mit eigener Kapelle. Als die Hotelgäste nach der Tanzkapelle fragten, wurde ihnen die kleine Bergkapelle 

gezeigt.



nannte man nach einem Apfelgetränk „Pomosa“. Auf diese Weise schuf man die Möglichkeit, 
mit Skiern bis ins Tal abzufahren.

Mitte der 1960er Jahre bemühte sich die Kurverwaltung Brixen, die touristische Erschließung 
des Ploseberges voranzutreiben. So gelang es, von der Region ein Areal zu erwerben und dieses 
von der Gemeinde Brixen als touristische Zone ausweisen zu lassen. Die Kurverwaltung ver-
kaufte diese Fläche an die Firma Semperbau des Herrn Peter Paul Defregger aus München 
weiter, der sich verpflichtet hatte, ein Hotel und eine Feriensiedlung zu errichten. Letztere 
wurde gebaut, das Hotel aber hinausgezögert. Schließlich musste Peter Paul Defregger Kon-
kurs anmelden. Damit wurde aus dem Hotelbau nichts.

Die ersten Schritte zur touristischen Erschließung und Entwicklung des Ploseberges waren 
somit gemacht.

An dieser Stelle darf aber auch die militärische Erschließung der Plose im Jahre 1956 nicht un-
erwähnt bleiben. Anlässlich des Kalten Krieges wurde längs des „Eisernen Vorhangs“ ein Ra-
darsystem zur Raketenabwehr angelegt. Die Plose war für eine solche Anlage wegen ihrer Hö-
he, des Rundblicks von 360 Grad und der bestehenden Straße besonders geeignet. Die Fröll-
spitze bzw. der Telegraf wurden eingeebnet und die technischen Einrichtungen unterirdisch 
erbaut. Das Militär konnte auf dieser Höhe nicht untergebracht werden. So baute man in der 
oberen Palmschoß die Unterkünfte (Kasernen) für 100 Soldaten und dazu eine Verbindungs-
seilbahn zur Radarstation auf den Telegraf. Vor dem Kaserneneingang errichtete ein Unteroffi-
zier einen Gastbetrieb, der von Frau Aurora Gostner geführt wurde. Nach der Auflösung der 
Kaserne wurde der Betrieb verkauft.

In Verbindung mit der Radarstation war die Raketenabwehranlage von Natz-Schabs errichtet 
worden.

Die Radarstation am Telegraf wurde durch die spätere Satellitenüberwachung überflüssig und 
daher aufgelassen. Die Betonstützen der Militärseilbahn konnten nach schwierigen Verhand-
lungen mit der Luftwaffenbehörde abgetragen werden.5

Bau der ersten Seilbahn

Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre kam es in Brixen zu einem ersten Aufschwung im 
Fremdenverkehr, vor allem im Frühling, Sommer und Herbst. So entstand in Brixen und an-
schließend in Bruneck und Sterzing die Idee, den Hausberg mit einer Seilbahn zu erschließen. 

In der Kurverwaltung Brixen waren es der Finanzreferent der Gemeinde Brixen und Präsident 
der Kurverwaltung Herr Oswald Hellrigl, der mit dem Seilbahnbauer Dr. Ing. Hölzl aus Meran 
befreundet war, sowie sein Nachfolger in der Kurverwaltung, Herr Wolfgang Heiss, Hotelier 
zum „Elefanten“, die sich tatkräftig für die Verwirklichung dieses „Wunschtraumes“ einsetzten. 
Herr Heiss hatte einen gewissen Herrn Ing. Suchanka, den ehemaligen Direktor der Zillertaler 
Bahn und Gast in seinem Hotel, als technischen Berater hinzugezogen. 
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5 Die Betonstützen der Seilbahn waren im Inventar der Militärbehörde und hätten daher nach Mailand ins Magazin gebracht werden müssen! Nach einer 

Einladung des zuständigen Offiziers zum Urlaub auf die Plose wurde das Problem gelöst.



Ein Seilbahnförderungsgesetz der Autonomen Region Trentino-Südtirol war ein konkreter und 
guter Anlass zur definitiven Planung und dann zum Bau der Plose-Seilbahn. 

Auf Grund dieser Fördermöglichkeiten wurden seitens der Kurverwaltung entsprechende Be-
schlüsse gefasst und die Vorbereitungen in bürokratischer und technischer Hinsicht getroffen. 
Verschiedene Seilbahnfachleute wie die Seilbahnbauer Hölzl aus Meran und Troyer aus Algund 
wurden hinzugezogen und erste Planungen und Vorschläge erarbeitet.

Wegen des sehr großen Höhenunterschiedes zwischen Brixen (565 m.ü.M.) und der Plosehütte 
(2445 m.ü.M.) wurde beschlossen, von Brixen bis zur Waldgrenze nach Kreuztal (2050 m.ü.M.) 
eine Pendelseilbahn in zwei Teilstrecken Brixen-St. Andrä (950 m.ü.M., Höhenunterschied 500 
m) und St. Andrä-Kreuztal (Höhenunterschied von 1100 m) zu bauen. Von Kreuztal sollte dann 
ein Lift zur Plosehütte (CAI) gebaut werden.

Diese Vorarbeiten und Planungen waren soweit gediehen, dass man den Bau der ersten Plose-
Seilbahn angehen konnte. Die oben erwähnten Fördermaßnahmen seitens der Region setzten 
allerdings ein bestimmtes Eigenkapital voraus, welches durch die Gründung einer Aktiengesell-
schaft in erster Linie von der lokalen Wirtschaft erbracht werden musste, da die Kurverwal-
tung als Bauträger nicht geeignet erschien. Der nächste Schritt war also die Gründung einer 
eigenen Aktiengesellschaft. Diese wurde am 16. März 1962 mit dem Namen Plose-Seilbahn-AG 
in der Kanzlei des Notars Augusto Doná gegründet.

Die zehn Gründungsmitglieder waren die Herren Wolfgang Heiss, Ing. Julius Durst, Luis Plun-
ger sen., Dr. Josef Froschmayr, Blasius Erler sen., Karl Vallazza, Josef Ladurner, Peter Unterleit-
ner, Karl Fischnaller und Dr. Zeno Giacomuzzi. Die Prokopf-Aktienquote betrug 100.000 Li-
re, also ein Gündungskapital von 1 Millionen Lire. Ing. Julius Durst wurde zum Präsidenten 
und Wolfgang Heiss zum Vizepräsidenten gewählt. In den Aufsichtsrat wurden die Herren Dr. 
Zeno Giacomuzzi, Dr. Paolo Goss und Dr. Alfred Gratz berufen (Ersatzmitglieder: Albert 
Scheidle und Renato Damiani). Mit diesem formellen Akt, verbunden mit einer ersten Kapi-
talerhöhung von 1 Millionen Lire auf 150 Millionen Lire (30 % Inhaberaktien und 70% Na-
mensaktien), war die Plose-Seilbahn-AG handlungsfähig. Die weiteren notwendigen Bauvorbe-
reitungen bzw. Entscheidungen hinsichtlich der Beauftragung der Baufirmen wurden in Angriff 
genommen, ebenso wie die Verhandlungen mit den Grundbesitzern über die notwendigen 
Gründe für die Seilbahnstationen und die Überfahrtsrechte. Eine notwendige und geeignete 
Verwaltungsstruktur fehlte, nur ein kleiner Raum im letzten Stock der Spar- und Vorschusskas-
se diente als Büro. Ein Mitarbeiter der Bank erledigte nach Dienstschluss die Büroarbeit.

Die Kapitalbeschaffung mit entsprechender Werbung bei der Bürgerschaft in Brixen verlangte 
dem Verwaltungsrat alles ab. Auf vielen Versammlungen wurde der Bürgerschaft das Projekt 
vorgestellt und für Aktienzeichnungen geworben.

Als die Inhaberaktien voll gezeichnet waren, aber noch nicht die Namensaktien, wurde in ei-
ner außerordentlichen Generalversammlung beschlossen, das Kapital von 150 auf 250 Millio-
nen Lire zur Gänze in Form von Inhaberaktien zu erhöhen. Dieser Beschluss wurde aber für 
ungültig erklärt, weil die 150 Millionen Lire Eigenkapital durch die 70% Namensaktien noch 
nicht voll eingezahlt waren. Das hatte eine Strafe von 900.000 Lire und 150.000 Lire wegen 
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mangelnder Einzahlung der Steuer auf die erste Kapitalerhöhung auf 150 Millionen Lire zur 
Folge. Dies war eine herbe und lehrreiche Erfahrung. 

Im April 1963 legte Ing. Julius Durst aus privaten Gründen die Präsidentschaft der Seilbahn AG 
nieder. An seine Stelle wurde der Aufsichtsrat Dr. Zeno Giacomuzzi, der mittlerweile auch Prä-
sident der Kurverwaltung war, zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt und Herr 
Wolfgang Heiss als Vizepräsident bestätigt. Sie leiteten in der Folge den gesamten Bau der ers-
ten Plose-Seilbahn.

Der Erfolg der Eigenkapitalbeschaffung war gering. Wie schon bei der ersten Initiative zum 
Bau einer Seilbahn auf die Plose im Jahre 1907-08 standen wiederum die Brixner Geschäftswelt 
und die Bürger nicht geschlossen hinter dem Projekt, vor allem, als es um eine finanzielle Be-
teiligung ging. Durch diesen geringen Erfolg musste ein Darlehen von 180 Millionen Lire bei 
der Investitionsbank (Mediocredito) aufgenommen werden. Dies genügte aber nicht zur Fi-
nanzierung des gesamten Seilbahnprojektes, und auf Grund der damals herrschenden Kredit-
beschränkungen in Italien suchte man später auf politischer Ebene bei der Nordtiroler Landes-
regierung, die damals den wirtschaftlichen Au)au Südtirols unterstützte, um eine finanzielle 
Hilfe in Höhe von 4 Millionen Schilling an. Dieser Kredit wurde auch gewährt.

Die Konzessions- und Lizenzverfahren waren langwierig, da für diese Kompetenzen noch die 
Region Trentino-Südtirol in Trient zuständig war. Diese Lizenzen konnten aber mit verschie-
denen Auflagen erworben werden. 

Der Ankauf des Grundes zum Bau der Talstation samt Parkplatz und für die Mittelstation in 
St. Andrä konnte durch verständnisvolles Entgegenkommen der jeweiligen Grundbesitzer rei-
bungslos getätigt werden. Probleme gab es dagegen beim Grunderwerb für den Bau der Berg-
station in Kreuztal, da die Grenzen der drei Grundeigentümer: Plosachalp-Interessentschaft 
Afers, Blasius Erler sen. und Rauter-Bauer in St. Andrä unklar waren6. Zur Klärung der Gren-
zen wurden von Ing. Bruno Kusstatscher, und Herrn Hoffmann Moser-Bauer in St. Andrä meh-
rere Vermessungen durchgeführt. Erst im Jahre 1976 wurden diese Grenzprobleme, nach er-
folgter Einzäunung von Seiten des Herrn Blasius Erler jun. im Jahre 1971 und nach einer darauf 
folgenden Besitzstörungsklage von Seiten der Seilbahn AG, im Vergleichsweg definitiv beige-
legt. Letztendlich musste die Seilbahn AG den Grund für die Bergstation nach der Bezahlung 
an den Rauter-Bauer mit 5 Millionen Lire ein zweites Mal bezahlen, obwohl Herr Blasius Erler 
sen. versprochen hatte, den Grund für die Bergstation der Seilbahn kostenlos zur Verfügung zu 
stellen, falls diese nach Kreuztal (und nicht ins Finktal) gebaut werde. Im gleichen Zug kaufte 
die Seilbahn AG von Herrn Blasius Erler den Skilift vom Berghotel Kreuztal zum Schönjöchl. 

Auch für die Überfahrtservituten konnten nach vielen Verhandlungen (es waren ja Dutzende 
von Grundbesitzern) entsprechende Übereinkommen getroffen werden.7 Ein besonderes Prob-
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erschreckt würden und dadurch weniger Milch gäben.



lem war die Überquerung der Hochspannungsleitungen der Staatsbahnen in Milland, die durch 
ein teures Schutzgerüst abgesichert werden mussten.

Nach zähen Verhandlungen konnte der Auftrag zum Gesamtbau der Seilbahn einschließlich 
der drei Stationsbauten und der acht Stützen gemäß dem vorgelegten Projekt der Meraner 
Firma Hölzl Seilbahnbau übergeben werden, die mit 280 Millionen Lire den günstigsten Kos-
tenvoranschlag eingereicht hatte. Diese Firma übergab dann der Firma Pellegrini aus Brixen 
den Auftrag zur Durchführung sämtlicher Bauarbeiten. So konnte mit den Bauarbeiten noch 
im Spätherbst 1962 begonnen werden. Diese gingen auch im Sommer und Herbst 1963 gut vo-
ran und konnten reibungslos durchgeführt werden. Nur die Arbeiten an der fünften Stütze in 
Kreuztal ließ Herr Blasius Erler jun. durch die Carabinieri einstellen, weil er befürchtete, dass 
seine angrenzende Wasserleitung durch die Bauarbeiten gefährdet sei. Auch die technischen 
Montagearbeiten der Seilbahnanlage gingen zügig und ohne Zwischenfälle voran, nur beim An-
transport der schweren Tragseile für den Trakt St. Andrä-Kreuztal gab es ein Problem. Der 
Fahrer des Tiefladers wollte die sog. Gasser-Holzbrücke in St. Andrä nicht überqueren. Erst 
nach zusätzlichen Stützmaßnahmen an der Brücke (es war mehr Stützholz als Luft unter der 
Brücke) und nach schriftlicher Übernahme der Verantwortung von Seiten des Seilbahnpräsi-
denten Dr. Zeno Giacomuzzi konnte auch dieses Hindernis überwunden werden.  

Durch die oben erwähnten finanziellen Schwierigkeiten kam es zu Verspätungen der vereinbar-
ten Ratenzahlungen an die Firma Hölzl, und der vorgesehene Termin zur Eröffnung der Bahn 
zu Weihnachten 1963 konnte nicht eingehalten werden. 

Fertigstellung und Kollaudierung beider Trakte der Seilbahn erfolgten erst Ende Januar 1964. 
Am 4. Februar 1964 fand die feierliche Eröffnung der Seilbahn Brixen-St. Andrä-Kreuztal statt, 
und der damalige Bischof Dr. Josef Gargitter segnete die Anlage. 

Aus finanziellen Gründen war es nicht möglich, an der Bergstation in Kreuztal ein notwendiges 
und ordentliches Bergrestaurant zu errichten. Viele Jahre behalf man sich mit einer provisori-
schen Baracke, die ab 1965 mustergültig von Frau Barbara Cimadom (Babett) geführt wurde. 

Für die definitive Erschließung des Ploseberges war eine dritte Stufe von Kreuztal zur Plose-
hütte notwendig. Die Trassenführung erfolgte auf dem Grundbesitz der Plosachalp-Interes-
sentschaft Afers, mit welcher gleichzeitig auch die entsprechende Entschädigung für die Skiab-
fahrt vereinbart werden konnte.

Auf Vorschlag der Firma Graffer aus Trient entschied man sich 1963 für einen 2150m langen, 
damals modernen 2-Personen-Korblift, der mit 450 Pers./Stunde eine höhere Förderleistung 
aufwies als etwa der Sessellift zur Pfannspitze (260 Pers./Stunde). Im Dezember 1964 konnte 
der Lift in Betrieb genommen werden. Kollaudiert wurde er erst im Mai 1965. Diese Verzöge-
rung ergab sich aus der Unterquerung der Luftwaffenseilbahn zum Telegraf. Durch die Vor-
schrift eines Schutzbaues gab es mehrere Jahre keine Konzession und dadurch nicht die Aus-
zahlung der vorgesehenen Beiträge. Der Lift war windausgesetzt und hatte eine lange Fahrt-
dauer von 19 Minuten. Durch den neuen Korblift war das Plose-Schutzhaus erschlossen und 
die Verbindung zur Pfannspitze gegeben.
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Im August 1965 war es gelungen, den Brixner Reinhold Knollseisen, einen begeisterten Bergs-
teiger und Freund des Ploseberges, als Direktor der Seilbahn AG zu gewinnen. Bis dahin gab es 
außer dem betriebstechnischen Personal lediglich Herrn Fritz Mion als Kassier und Herrn 
Franz Bernard als Verwalter. 

Trotz dauernder finanziellen Schwierigkeiten ging die Erschließung des Ploseberges weiter. Die 
Errichtung einer Skiabfahrt von der Bergstation in Kreuztal zur Mittelstation der Seilbahn in 
St. Andrä war eine logische Folge und diente auch der besseren Auslastung des oberen Teiles 
der Seilbahn. Um dies zu verwirklichen, mussten vor allem Eigentumsverhältnisse geklärt wer-
den. Der Großteil des Waldes gehörte der italienischen Gesellschaft „Imprese Forestali“ aus 
der Brianza (bei Monza). Sie hatte in den Vorkriegsjahren den Wald im Ausmaß von 18,7 ha aus 
dem Besitz des Veitmoar-Bauern erworben, der ihn wegen einer geleisteten Bürgschaft verkau-
fen musste, nachdem er vergeblich um eine Holzschlägerungserlaubnis angesucht hatte. Die 
neuen Besitzer bekamen hingegen sehr bald den Schlag von ca. 2000 m3 bewilligt. Der Verwal-
ter dieser Gesellschaft war der damalige Forstbeamte Maresciallo Masé in Brixen. Der neu er-
nannte Direktor Reinhold Knollseisen, der Präsident Dr. Zeno Giacomuzzi und Maresciallo 
Masè fuhren darauf in einer abenteuerlichen Fahrt mit einem VW-Käfer in die Brianza zu Ver-
handlungen. Die Reise dauerte insgesamt 19 Stunden. Die Eigentümer dieser Gesellschaft wa-
ren nicht bereit, ein Durchfahrtsrecht zu genehmigen, wollten aber die gesamte Gesellschaft, 
deren einziger Besitz dieser Wald war, verkaufen. Die Seilbahngesellschaft kaufte darau!in 
1965 die „Imprese Forestali“ bzw. damit den ganzen Wald um 13,7 Millionen Lire. Nach dem 
Erwerb der verbleibenden Durchfahrtsrechte von den St. Andräer Bauern - manch langer und 
feuchter Verhandlungsabend war dafür nötig - konnten die Trametsch-Abfahrt und im Jahre 
1966 durch die Firma Leitner aus Sterzing auch der Trametsch-Skilift realisiert werden (19,2 
Millionen Lire). Die Firma Leitner übernahm Aktien um 1,2 Millionen Lire. Die Firma Pelle-
grini übernahm die Betonarbeiten und erhielt dafür ca. 6 Millionen Lire Seilbahnaktien. Dieser 
Lift wurde dann später im Jahre 1999 wieder aufgelassen. Der lange und steile Schlepplift war 
wenig benutzerfreundlich. 

Lange hatten der Präsident Dr. Zeno Giacomuzzi und der Skilehrer Ernst Cimadom eine ge-
eignete Trasse für die Trametsch-Abfahrt bis nach St. Andrä gesucht. In der Folge wurde dafür 
eine eigene Gruppe von Fachleuten gebildet, der Reinhold Knollseisen, Karl Vallazza, Hubert 
Fink, Forstinspektor Ivo Pellegrini, Paul Kreitner und nicht zuletzt der bekannte Fachmann 
Hermann Noggler aus Gröden angehörten. Auf Ansuchen des Wintersportvereins Brixen und 
dessen Präsidenten Peter Unterleitner beim Landeskomitee der FISI gewährte der CONI ei-
nen Beitrag von 4 Millionen Lire zum Ausbau der Trametsch-Abfahrt.

Somit wurde im Jahre 1967 die Trametsch-Piste bis nach St. Andrä weitergebaut und durch ent-
sprechende Bodenverbesserungen skitüchtig gemacht.8

Ein Landesgesetz ermöglichte den Kurverwaltungen u.a. den Bau von Liftanlagen. Das war die 
finanzielle Voraussetzung, einen windgeschützten Hang weiter östlich durch einen Doppel-
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schlepplift zu erschließen. Der Grund für die Talstation befand sich in der sog. Propine und 
gehörte der Familie Reiserer aus Brixen. Die Lifttrasse verlief auf Eigentum der Plosachalp-In-
teressentschaft Afers. Der Bau der Anlage wurde 1969 der Firma Doppelmayr übergeben. Die 
Maurerarbeiten wurden in Eigenregie von der Plose-Seilbahn-AG durchgeführt. Ein Elektroan-
trieb der Anlage war wegen der großen Entfernung von einer Übergabestation zu teuer, und so 
lief der Antrieb über einen Dieselmotor. Auch dieser Doppelschlepplift wurde dann durch den 
Neubau der neuen Sessellifte im Jahre 1985 und auch auf Grund der teilweise unsicheren 
Schneelage eingestellt.  

Mit 1. Jänner 1969 trat Dr. Zeno Giacomuzzi das Amt des Bürgermeisters der Stadt Brixen an 
und musste deshalb wegen Inkompatibilität sowohl als Präsident der Kurverwaltung als auch 
als Präsident und Verwaltungsrat der Plose-Seilbahn-AG zurücktreten, da die Gemeinde Brixen 
Aktionär der Plose-Seilbahn-AG war. Zum neuen Präsidenten wurde Karl Vallazza gewählt, der 
dieses Amt bis 1972 bekleidete.

Nach der Präsidentschaft von Karl Vallazza übernahm Hermann Werth die Führung der Ge-
sellschaft, die er bis 1981 innehatte. Während seiner Präsidentschaft konnte endlich an der 
Bergstation der Seilbahn der heute noch bestehende Restaurationsbetrieb gebaut werden. 

Nun sollten die drei Hotelzonen am Ploseberg: Kreuztal, Skihütte und Palmschoß besser ver-
bunden werden. Palmschoß mit Afers waren in den Liftbetrieb nicht eingebunden. Außerdem 
war die zu geringe Förderkapazität der Seilbahn Brixen-St. Andrä-Kreuztal (200 Pers./Stunde) 
im Winter zu einem Nadelöhr geworden. Daher schien die Verbindung mittels eines Sessellif-
tes von Palmschoß nach Kreuztal eine wirksame Entlastung der Seilbahn zu sein. Die Verwirk-
lichung wurde aber auch hier durch die nötige Unterquerung der Militärseilbahn zum Telegraf 
verhindert. 1972 konnte dieses Problem, das ja auch den Plose-Korblift betraf, für das Sessel-
liftprojekt mittels öffentlicher Kollaudierung der Militärseilbahn gelöst werden. Unter dieser 
neuen Voraussetzung hatte die Generalversammlung der Plose-Seilbahn-AG einstimmig be-
schlossen, den Sessellift Palmschoß-Kreuztal und den sog. Schullift (also den Schlepplift ober-
halb der Kapelle in Kreuztal bis zum sog. „Schuss“- Inbetriebnahme 1973) in Kreuztal von der 
Firma Leitner in Sterzing bauen zu lassen. Gleichzeitig beschloss die Generalversammlung ein-
stimmig, das Gesellschaftskapital um 100 Millionen Lire zu erhöhen. 

Auch diesem Beschluss der Außerordentlichen Generalversammlung zur Kapitalbeschaffung 
folgten wiederum nur wenig Aktienzeichnungen. Im Juni 1974 waren 25 Millionen Lire und in 
Jahre 1976 erst 62 Millionen Lire von den beschlossenen 100 Millionen Lire gezeichnet bzw. 
eingezahlt. Die beschlossene Kapitalerhöhung konnte erst nach sechs Jahren abgeschlossen 
werden. Daher verzögerte sich der Baubeginn des Sesselliftes, und bis zur nächsten Wintersai-
son wurde lediglich ein Teil der Betonarbeiten  fertiggestellt. Die Montage des Liftes konnte 
deshalb erst im Herbst 1974 erfolgen, sodass der Lift erst zu Weihnachten 1974 in Betrieb ge-
nommen werden konnte. 

In Erinnerung gebracht werden muss auch eine ganz besondere und eigenartige Episode. Im 
Jahre 1979 wurde auf die erste Betonstütze des oberen Teilstückes der Seilbahn, und zwar 
gleich oberhalb der Mittelstation beim „Einsiedler“, ein Bombenanschlag verübt. Gleiche An-
schläge wurden ebenfalls auf die Kronplatz-Seilbahn, auf die Rosskopf-Seilbahn sowie auf die 
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Ifinger-Seilbahn verübt. Es gab zwar die Vermutung, dass es - wie angedroht - eine Vergeltung 
für die damaligen Anschläge von „Ein Tirol“ sein könne, aber der Vorfall wurde von den 
zuständigen Behörden nie aufgeklärt. Der Schaden für die Plose-Seilbahn-AG betrug ca. 100 
Millionen Lire.

Im Jahre 1981 gab es wieder einen Wechsel in der Führung der Seilbahngesellschaft. Dr. Hans-
jörg Bergmeister übernahm nun von Hermann Werth die Präsidentschaft. 

Die ständigen Bemühungen zur Beschaffung von Eigenkapital für die getätigten und geplanten 
Investitionen, die sich wie ein roter faden durch die lange Geschichte der Seilbahngesellschaft 
zogen, steuerten nun unau!altsam einem kritischen und entscheidenden Höhepunkt zu: Laut 
Vorschrift müssen Seilbahnanlagen nach 20 Betriebsjahren einer Revision unterzogen werden. 
Einerseits wurden Investitionen getätigt, die wegen der mangelnden Eigenkapitalbeschaffung 
nicht gedeckt waren und damit den Schuldenberg immer größer werden ließen. Es gab Fälle, in 
denen die Verwaltungsräte sogar persönlich Haftungen übernehmen mussten. Andererseits 
hatte die Gesellschaft im Laufe der letzten Betriebsjahre große Verluste eingefahren und konn-
te keine entsprechenden Reserven zurücklegen. Die Schere zwischen Betriebseinnahmen und 
-kosten klaffte wegen der geringen Förderleistung der Seilbahn, bei relativ hohen Personalkos-
ten, immer weiter auseinander. 

In diesen Jahren hatte erfreulicherweise der Wintertourismus, mit dem man ja ursprünglich 
nur in zweiter Linie gerechnet hatte, auch in Brixen bzw. auf der Plose immer mehr zugenom-
men. Von den jährlich mit der Seilbahn beförderten 380.000 Personen entfielen fast 300.000 
auf die Wintersaison. In Brixen wurden an die 175.000 Nächtigungen, also ca. 30% der Ge-
samtübernachtungen, in den Wintermonaten registriert. Für den Brixner Raum war die Win-
tersaison ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden. 

Damit war eine Revision, auch nur der zweiten Teilstrecke der Seilbahn, mit Kosten von mehr 
als zwei Milliarden Lire bei gleichbleibender Förderleistung, nicht wirtschaftlich. Das gleiche 
galt für den Korblift zur Plose. Fachleuchte hatten nämlich berechnet, dass nur eine neue Seil-
bahn von St. Andrä nach Kreuztal mit mindestens 1500 Personen Stundenleistung und zwei 
leistungsstarke Sessellifte zwischen Kreuztal und der Plosehütte als Ersatz für den Korblift die 
notwendige Rentabilität erbringen würden. Die Kosten wurden auf 6 Milliarden Lire für die 
Umlau)ahn und 2 Milliarden Lire für die Sessellifte, insgesamt also auf ein Investitionsvolu-
men von 8 Milliarden Lire, geschätzt. Für die Revision des ersten Teilstücks der Seilbahn wä-
ren bei gleichbleibender Förderleistung nochmals mindestens 700 Millionen Lire dazugekom-
men. Die Finanzierung dieses Vorhabens stellte sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft fol-
gendermaßen vor: 1,5 Milliarden Lire Landesbeitrag, 2 Milliarden Fremdmittel und 4,5 Milliar-
den Lire Eigenkapital, aufgeteilt auf 5 Jahre, also 900 Millionen Lire jährlich, aufgeteilt zu 40% 
auf das Gastgewerbe, zu 30% auf Unternehmen und Freiberufler und zu 30% auf die Kaufleute. 
Die Rentabilität, so argumentierte man, sei indirekt schon allein dadurch gegeben, dass der 
Wintertourismus der Brixner Wirtschaft jährlich über 4 Milliarden Lire zuführen würde, wenn 
es gelänge, 4,5 Milliarden Eigenmittel aufzubringen. Der Verwaltungsrat mit dem Präsidenten 
Dr. Bergmeister berief darauf mehrere Aktionärs- und Bürgerversammlungen ein und legte die 
Situation der Seilbahngesellschaft und entsprechende Lösungsvorschläge dar. Laut einer Um-
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frage mittels Fragebögen bei den Aktionären und bei der Bürgerschaft musste der Verwaltungs-
rat aber feststellen, dass für das erwähnte Investitionsprogramm nur mit geringen Aktien-
zeichnungen zu rechnen war. Mittlerweile hatte sich die finanzielle Lage der Gesellschaft so 
weit verschlechtert, dass eine Stilllegung der Anlagen bevorstand, was natürlich auch bedeutet 
hätte, dass alle Bemühungen für das zukünftige Investitionsprogramm abgebrochen werden 
müssten. Ein spontan gebildetes Komitee „Aktion Solidarität für die Plose-Seilbahn“ erließ ei-
nen dringenden Aufruf an alle Brixner Wirtschaftstreibenden und Privaten, bis spätestens 20. 
Mai 1983 einen Mindestbeitrag von 200.000 bis 2 Millionen Lire je nach Berufskategorie ein-
zuzahlen, um die Gesellschaft aus der extremen finanziellen Notlage herauszuführen. Andern-
falls bliebe dem Verwaltungs- und Aufsichtsrat keine andere Wahl, als den Konkurs oder die 
Liquidierung der Gesellschaft zu beantragen. Sollte der notwendige Betrag von 500 Millionen 
Lire nicht erreicht werden, hätte die Seilbahn-AG das eingezahlte Geld zurückerstattet. Auch 
diese Aktion fand bei den Brixner Bürgern schwaches Echo, nur eine Summe von 260 Millio-
nen Lire wurden gezeichnet. Die Gesellschaft war somit zahlungsunfähig. Sie war sogar mit 
den Gehaltszahlungen an die eigenen Mitarbeiter im Rückstand. Der Gesamtschuldenstand 
betrug ca. 1,5 Milliarden Lire. Als Folge dieser Sachlage hatten am 23. April 1983 der Präsident 
und der Verwaltungsrat auf Grund der Aussichtslosigkeit, die Gesellschaft zu retten, am 28. 
April 1983 den Rücktritt erklärt. Der Aufsichtsrat hatte auch die Zahlungsunfähigkeit und den 
Rücktritt bei den zuständigen Behörden angemeldet. Damit schien die Gesellschaft und mit 
ihr die Seilbahnanlagen gestorben. Wer den Schaden hat, brauch für den Spott nicht sorgen. So 
zirkulierte in Brixen nachstehende Todesanzeige für die Plose-Seilbahn, mit dem makabren 
Hinweis „Totengräber gesucht“. 

Schwierigkeiten und Rettung

Der Aufsichtsrat der Gesell-
schaft hatte seiner Pflicht 
entsprechend für den 07. Juni 
1983 eine ordentliche und 
eine außerordentliche Akti-
onärsversammlung einberu-
fen, um das Gesellschaftska-
pital herabzusetzen, aber vor 
allem um durch die Neuwahl 
eines Verwaltungsrates den 
letzten Versuch zu unter-
nehmen, die Konkursanmel-
dung bzw. Liquidierung zu 
verhindern und damit die 
Gesellschaft wieder hand-
lungsfähig zu machen.
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Nach langen Diskussionen ist es spät in der Nacht gelungen, einige sog. „Totengräber“ für die 
Plose-Seilbahn-AG zu finden. 

Die Gemeindeverwaltung konnte und wollte im allgemeinen Interesse nicht zusehen, wie ein 
so wichtiger Wirtschaftsfaktor für Brixen und das ganze mittlere Eisacktal zugrunde ging. Viele 
Brixner der verschiedensten Richtungen intervenierten diesbezüglich beim Bürgermeister. So 
entschloss sich Bürgermeister Dr. Zeno Giacomuzzi im Namen der Gemeindeverwaltung, zu-
sammen mit einigen mutigen Herren: Burkhard Stremitzer, Arch. Ralf Dejaco, Roland Cima-
dom, Ing. Peter Aichner, Helmut Kerer, Hansjörg Auer, Josef Jocher, Andreas Jocher, Werner 
Rienzner, Giovanni Toniutti und Hermann Werth für den neuen Verwaltungsrat zur Verfügung 
zu stellen. Am 21. Juni 1983 wählte der neue Verwaltungsrat Dr. Zeno Giacomuzzi zum Präsi-
denten und Herrn Helmut Kerer zum Vizepräsidenten. Dr. Heinrich Psaier (Präsident), Dr. 
Robert Peintner und Wolfgang Heiss wurden zu Aufsichtsräten ernannt.

Der Präsident war auf Grund seiner früheren Erfahrungen in der Gesellschaft überzeugt, dass 

1)  es einen Unternehmer brauche, der bereit war, einen großen Kapitalbetrag in dieses Unter-
nehmen zu investieren und den Betrieb persönlich zu führen. Nur so konnte und kann ein ka-
pitalintensiver Betrieb funktionieren. Eine Aktionärsstruktur in der Art einer Genossenschaft 
oder Interessentschaft von einigen hundert kleinen Aktionären, die wenig Kapital investieren 
und an der Betriebsführung kein Interesse haben, würde die Gesellschaft nicht aus der Krise 
führen können. Die kleinen Aktienbeträge wurden vielfach als eine Art Beitrag betrachtet, wie 
man ihn auch anderen gemeinnützige Einrichtungen gibt, und die Mitarbeit überließ man an-
deren. 

2) dieser Unternehmer auch professionelle Erfahrung im Seilbahnbereich mitbringen sollte und 
daher außerhalb Brixens zu suchen wäre.

In diese Richtung sollten die Bemühungen des neuen Verwaltungsrates gehen. Voraussetzung 
war natürlich ein Aufschub der vielen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern. 

Bei einer weiteren Aktionärsversammlung musste das Gesellschaftskapital, auf Grund des Ver-
lustes laut letzter Bilanz, auf Null herabgesetzt werden. Dadurch verloren die Aktien ihren ge-
samten Wert. Gleichzeitig wurden eine Kapitalerhöhung von 0 auf 900 Millionen Lire und der 
Verzicht auf das Optionsrecht beschlossen. 

Schon Anfang Juli 1983 konnte nach einem zufälligen Gespräch des Direktors Reinhold Knoll-
seisen mit einem Vertreter im Seilbahnwesen ein Interessent an der Neuerschließung der Plose 
ausfindig gemacht werden. Herr Walter Klaus, Bauunternehmer aus Augsburg, hatte in Vorarl-
berg das Skigebiet Silvretta Nova erschlossen. Er hatte also Erfahrung im Bereich von Auf-
stiegsanlagen. Nach sofortiger Kontaktaufnahme schickte dieser seine Fachleute zur Besichti-
gung und Begehung auf die Plose. Trassierungen für neue Lifte und neue Erschließungen wur-
den geprüft. Darauf war Herr Walter Klaus grundsätzlich bereit, in die Neuerschließung des 
Ploseberges einzusteigen und alle Aktiva und Passiva, Rechte und Pflichten der Plose-Seilbahn-
AG zu übernehmen. Nach detaillierten Studien des gesamten Plose-Gebietes erstellte Herr 
Klaus ein Investitionsprogramm. Dieses sah als erste Stufe schon für 1984/85 den Bau der Um-
lau)ahn Brixen-St. Andrä-Kreuztal und vier Sessellifte vor. In einem Zehnjahres-Programm 
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sollten insgesamt zehn Lifte auf die Plose, auf die Pfannspitze, den Telegraf  und in das sog. 
Lüsner Loch, später ev. auch auf den Gabler gebaut werden. Sein Einstieg war aber an die Be-
dingung gebunden, dass bis spätestens 30. 10. 1983 die von ihm gestellten Voraussetzungen ge-
schaffen würden:

• sein Zehnjahres-Programm wollte Herr Klaus von der Landesregierung verbindlich geneh-
migt wissen,

• große, kostenlose Parkflächen an der Talstation im Bereich des Missionshauses in Milland,

• die kostenlose Zufahrt, der Besitz der Überfahrungsrechte für das ganze Plose-, Telegraf-, 
Pfannspitze- und Gablergebiet, 

• das Exklusivrecht für alle neuen Restaurationsbetriebe an den Stationen, 

• die Beteiligung bei Verhandlungen mit den Gläubigern sowie mit den Eigentümern für die 
Überfahrtsrechte. 

Als Gegenleistung verpflichtete sich Herr Klaus zur Aufrechterhaltung des Seilbahnbetriebes 
für die Wintersaisonen 1983/84 und 1984/85. Ebenso verpflichtete er sich, nach der etwaigen 
Übernahme die rückständigen Löhne und Gehälter an das Seilbahnpersonal zur Gänze auszu-
bezahlen. Als Sicherstellung für seine Verpflichtungen war er bereit, bei Abschluss der vorgese-
henen Vereinbarung 1,2 Milliarden Lire auf ein Sperrkonto zu Gunsten des Verwaltungsrates 
der Plose-Seilbahn-AG zu hinterlegen.

Es gelang dem Verwaltungsrat der Plose-Seilbahn-AG nicht, von der Landesregierung eine bin-
dende Zusage für das Zehnjahres-Programm des Herrn Walter Klaus zu bekommen. Die Land-
esregierung wollte sich dazu nicht festlegen. Den Vertretern der Plose-Seilbahn-AG war es aber 
gelungen, die politisch Verantwortlichen im Lande von der Notwendigkeit und Wichtigkeit zu 
überzeugen, die Plose-Seilbahn zu retten und das Seilbahnförderungsgesetz des Landes ent-
sprechend großzügig aufzustocken, um auch die notwendige Modernisierung anderer Seilbahn-
anlagen im Lande zu fördern (mehrere Anlagen waren mittlerweile für eine Revision fällig). In 
diesem Zusammenhang wurde der Plose-Seilbahn-AG ein Beitrag von mindestens 4 Milliarden 
Lire zugesichert. Für Herrn Walter Klaus war die finanzielle Unterstützung zweitrangig, erst-
rangig für seinen Einstieg in die Plose-Seilbahn-AG war die bindende Genehmigung seitens der 
Landesregierung. Es war nicht möglich, die von Walter Klaus gestellten Voraussetzungen zu 
einer Übernahme der Plose-Seilbahn-AG innerhalb 30. Oktober 1983 zu schaffen. Damit schei-
terten die Verhandlungen mit Herrn Walter Klaus. Später kaufte Herr Walter Klaus von den 
deutschen Gewerkschaften um 1,2 Milliarden Lire die Seilbahnanlagen in Sulden.

Bei einer sofort einberufenen Versammlung von Wirtschaftskreisen und ehemaligen Aktionä-
ren der Plose-Seilbahn-AG wurde berichtet, dass die Landesregierung bereit war, ein neues In-
vestitionsprogramm mit einem beträchtlichen Landesbeitrag zu unterstützen. So gelang es, ei-
ne Gruppe von Brixnern zu überzeugen, einen Betrag von insgesamt ca. 200 Millionen Lire als 
Aktien zur Rettung der bevorstehenden Wintersaison zu zeichnen und enzuzahlen. Zudem 
musste eine provisorische Revision durchgeführt werden. Die Wintersaison 1983/84 war somit 
gerettet. 
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Ein neues Konzept für die Seilbahn- und Liftanlagen wurde erstellt. Als Grundlage diente der 
Vorschlag, der von den Fachleuten des Herrn Walter Klaus ausgearbeitet worden war. Dieses 
neue Konzept sah eine Umlau)ahn von St. Andrä nach Kreuztal vor. Die Trassenführung sollte 
auf der alten Trasse bleiben, dadurch blieben nämlich die Überfahrtsrechte bestehen. Urbanis-
tische und konzessionsrechtliche Probleme konnten dadurch ebenfalls vermieden werden. Die 
Talstation sollte allerdings vom Dorfzentrum in St. Andrä bergwärts in den sog. „Palmstroh“ 
verlegt werden. Es war nicht vorstellbar, dem Dorf den Verkehr und den notwendigen großen 
Parkplatz zuzumuten. Im Bauleitplan der Gemeinde Brixen war zudem eine Umfahrungsstraße 
für das Dorf St. Andrä vorgesehen. Das dafür notwendige Grundstück im Palmstroh musste 
allerdings von den Besitzern, dem Rauter-Bauer und dem Birbamer, gekauft werden. Die Berg-
station musste an der Stelle der alten Station bleiben, wie es das Amt für Landschaftsschutz 
vorgeschrieben hatte. Es war nämlich angedacht, die Bergstation in eine bergwärts günstigere 
Lage zu verschieben. 

Der windausgesetzte Korblift sollte durch neue Sessellifte ersetzt werden, und zwar von 
Kreuztal bis oberhalb Schönboden und von der Nähe der Rossalm zur Pfannspitze. Ein weite-
rer Sessellift von der Rossalm zur Plose war ebenfalls geplant. Weitere zwei Lifte waren im 
Schnatzgraben bzw. im Gablerloch zur Gablerscharte und zur Pfannspitze vorgesehen. Natür-
lich mussten dafür die Voraussetzung im Bauleitplan der Gemeinde Brixen geschaffen und mit 
den Grundbesitzern Herrn Blasius Erler jun. bzw. der Plosachalp-Interessentschaft Vereinba-
rungen getroffen werden. 

Die Revision der Seilbahn Brixen-St. Andrä war im neuen Konzept nicht vorgesehen. Als reine 
Zubringeranlage, so war man überzeugt, wäre diese Investition niemals kostendeckend gewe-
sen. Die untere Seilbahntrasse wurde deshalb bis auf weiteres aufgelassen. Die Sessellifte am 
Berg hatten Vorrang.

Die Landesverwaltung hat auf Drängen der Gemeinde Brixen die Landesstrasse Brixen-St. An-
drä ausgebaut. Sie war, trotz der Seilbahn Brixen-St. Andrä, die meist befahrene Strasse im Be-
zirk Brixen und musste sowieso den vorgesehenen Standards angepasst werden.

Inzwischen gelang es durch die lange persönliche Bekanntschaft und Freundschaft des Präsi-
denten Dr. Zeno Giacomuzzi mit den Herren Dr. Gianni Marzola, dem Präsidenten von Do-
lomiti Superski, sowie mit den Seilbahnunternehmern Dr. Sandro Lazzari (Canazei), Erich 
Kostner (Corvara) und Ugo De Battista (Arabba) bei diesen das Interesse für das neue Konzept 
zur Erschließung des Skiberges Plose zu wecken. Natürlich war die offizielle Zusage der Land-
esregierung, einen großen Landesbeitrag zur Rettung des Ploseskigebietes zu gewähren, 
entscheidend.Darauf beteiligten sich die obgenannten Seilbahnunternehmer als Aktionäre an 
der Plose-Seilbahn-AG, und Dr. Gianni Marzola und Dr. Sandro Lazzari wurden darau!in am 
30.08.1985 in den Verwaltungsrat, Dr. Lazzari zum Vize-Präsidenten gewählt.

Bei derselben Aktionärsversammlung wurde beschlossen, das Gesellschaftskapital wegen des 
Bilanzdefizites zuerst von 900 Millionen auf 500 Millionen Lire herabzusetzen und gleichzei-
tig wieder von 500 Millionen auf 3 Milliarden Lire, bei Verzicht auf das Optionsrecht, zu erhö-
hen. Die Plose-Seilbahn-Gesellschaft wurde auf den Namen „Neue Ploseseilbahn AG“ umge-
wandelt. So war das Kapitel „Plose-Seilbahn-AG“ abgeschlossen. 
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Mitarbeiter des Dr. Marzola analysierten das 
neue Programm und die Kosten für die not-
wendigen Investitionen. Auf Grund der Kos-
tenschätzungen von Arch. Ralf Dejaco für die 
Tal- und Bergstation, des Ing. Peter Aichner 
für die Planung von Elektro-, Wasser- und an-
dere Infrastrukturen, für die Beschneiungsan-
lagen mit Wasserbecken, für die Grundankäu-
fe usw. sowie der Kostenvoranschläge der Seil-
bahnbauer ergaben sich Gesamtkosten von 
insgesamt ca. 15 Milliarden Lire. Diese Investi-
tionskosten würden auf die Jahre von 1985-88 
aufgeteilt werden.

Zur Finanzierung dieses Gesamtprogrammes 
waren vorgesehen: 

• Eigenmittel, also Gesellschaftskapital von 3 Milliarden Lire, davon waren inzwischen 2,6 Mil-
liarden Lire gezeichnet. Dr. Marzola forderte die Brixner auf, als Aktionäre einzusteigen, um 
nicht den Eindruck zu erwecken, als Auswärtiger alleine die Geschicke der Plose zu bestim-
men. Es war ja bekannt: wenn die Brixner es nicht selber machen, so wollen sie doch nicht, 
dass es Auswärtige tun. 

• Der zugesagte Landesbeitrag für die Umlau)ahn von 4,930 Milliarden Lire, aufgeteilt in 5-
Jahresraten, und ein weiterer Landesbeitrag für einen Sessellift von 380 Millionen Lire, im-
mer in 5-Jahresraten. 

• Die Gemeinde Brixen hatte sich bereiterklärt, mit verschiedenen Infrastrukturarbeiten in 
der Höhe von 500 Millionen Lire beizutragen.  

• 1,5 Milliarden Lire durch Zeichnung von Wandelobligationen. 

• 2 Milliarden Lire Finanzierung durch die Europäische Bank BEI zum begünstigten Zinssatz 
über den Mediocredito in Trient.

• 2 Milliarden Lire als Rückzahlung der Mehrwertsteuer. 

Insgesamt ergab das eine Finanzierung von ca. 14,8 Milliarden Lire.

Als Betriebseinnahmen wurden für die folgenden Jahre Beträge von 1,5 Milliarden bis 2,8 Milli-
arden Lire erwartet und als Jahresbetriebskosten 1,250 Milliarden bis 1,650 Milliarden Lire. 

Schon im Jahre 1985 konnte somit der Firma Leitner der Auftrag zur Lieferung der Sessellifte 
Kreuztal bis oberhalb Schönboden sowie von der Rossalm zur Pfannspitze gegeben werden. 
Diese zwei Lifte konnten für den Winter 1985/86 in Betrieb genommen werden. Ein dritter Lift 
war vom Gablerloch zur Gablerscharte vorgesehen und schon konzessioniert. 1986 beschloss 
der Verwaltungsrat aber, diesen Lift von der Rossalm zum Ploseschutzhaus zu verlegen, um 
endlich den windausgesetzten Korblift abtragen zu können. Die Lifte im Schnatzgraben wur-
den auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 
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Mit der Erstellung der Umlau)ahn St. Andrä-Kreuztal wurde die Firma Agamatic beauftragt. 

Der Bau der Talstation wurde schon im Sommer 1985 von der beauftragten Firma Pana begon-
nen, die Fundamente der Stützen wurden ebenfalls im Sommer 1985 gegossen, die Bergstation 
wurde im Sommer 1986 von der Firma Hobag errrichtet.

Die gesamte Fertigstellung erfolgte im Herbst 1986, also termingerecht für die Wintersaison 
1986/87.

So wurde vermieden, eine Wintersaison zu verlieren. 

Auch die Trametschabfahrt wurde den neuen Gegebenheiten entsprechend ausgebaut und wie 
die Pisten der Sessellifte mit einer Beschneiungsanlage ausgestattet. Dies war eine wichtige Vo-
raussetzung, um einen sicheren Winterbetrieb zu garantieren. Die Freude war allseits groß. 
Leider wurde diese durch einen tragischen Skiunfall auf der Trametschpiste überschattet. Ge-
gen den Präsidenten und den Direktor wurde Strafanzeige erstattet, das Verfahren endete aber 
mit einem vollen Freispruch.

Die Planung und die Ausführung der Beschneiungsanlagen war mit Schwierigkeiten verbunden. 
Gerade erst war die Katastrophe des Dammbruchs in Stava im Fleimstal passiert. Weder das 
Staatsbauamt noch die zuständigen Landesämter wollten Verantwortung übernehmen. Das 
Staatsbauamt war nur für Stauseen von über 100.000 m3 zuständig, und die Landesregierung 
hatte noch kein eigenes Gesetz zu dieser Materie. Daher entschied man sich für den Bau eines 
Beckens mit Betonmauern anstatt eines Sees mit Erddamm. So mussten nur die Betonarbeiten 
kollaudiert werden, und es brauchte außer der Baukonzession seitens der Gemeindebaukom-
mission keine weiteren Genehmigungen. Die Wasserzuleitung zum Staubecken konnte in ei-
nem Zug mit der öffentlichen Trinkwasserleitung für die Zone Kreuztal gebaut werden. Damit 
wurde dort auch das leidige Trinkwasserproblem gelöst.

Die Rettung des Ploseberges für den Tourismus und als Naherholungsgebiet für Brixen brach-
ten dem Präsidenten und Bürgermeister wegen seiner Doppelfunktion ungerechtfertigte An-
griffe vonseiten der Opposition im Gemeinderat und auch mehrere Strafanzeigen ein. Best-
immte Gemeinderäte verstanden nicht die Wichtigkeit dieser Infrastrukturen. Sie sahen wohl 
die einzelnen Bäume, aber nicht den gesamten Wald. Die Eingriffe in die Umwelt hielten sich 
im Verhältnis zum Nutzen für die Allgemeinheit in Grenzen. Die Schaffung von Mehrwert, von 
Arbeitsplätzen und eines Naherholungsgebietes für Brixen waren das Ziel.

Bürgermeister Giacomuzzi war wohl Präsident der Seilbahngesellschaft, aber nicht Aktionär, er 
leistete seine Arbeit als Präsident kostenlos und ohne Entschädigung. Damit war klar, dass er 
als Präsident der Seilbahngesellschaft einzig im Interesse der Allgemeinheit handelte, nicht an-
grei)ar war und auch nie verurteilt wurde.

Der Auftrag zur Rettung der Seilbahnanlagen am Ploseberg war abgeschlossen. Am 14. März 
1988 trat Dr. Zeno Giacomuzzi als Präsident und Verwaltungsrat der Neuen Plose Seilbahn AG 
zurück, worauf der Verwaltungsrat Herrn Dr. Gianni Marzola zum neuen Präsidenten wählte.

Am 09. April 1988 wurde die neue Umlau)ahn in St. Andrä feierlich eingeweiht. 
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Im Jahre 1989 kaufte Dr. Gianni Marzola von Herrn Josef Ladurner auch die alten Liftanlagen 
an der Pfannspitze. Alle Liftanlagen auf der Plose waren damit in einer Hand. Später wurde der 
alte und lange Einzelsessellift durch zwei neue Lifte auf die Pfannspitze ersetzt. 

Die Grundfläche an der Talstation in Milland hatte die Seilbahngesellschaft an die  Gemeinde 
Brixen verkauft. Dort errichtete die Gemeinde den heutigen Dorfplatz für die Fraktion Mil-
land.

Die Grundfläche der alten Mittelstation in St. Andrä wurde auf die Zusage, dort einen Hotel-
betrieb zu errichten, an Private verkauft. Diese Zusage an den Präsidenten Marzola wurde aber 
vom Käufer nicht eingehalten.

Und so war es den Anfang Juni 1983 als sog. „Totengräber“ gewählten Präsidenten und Verwal-
tungsräten zwar nicht gelungen, die alte Plose-Seilbahn-Gesellschaft zu sanieren, aber mit dem 
Bau der neuen Seilbahn- und Liftanlagen durch die „Neue Plose Seilbahn-AG“ konnte der Plo-
seberg für Brixen und seine Umgebung wieder belebt und damit gerettet werden.

Die Problematik der Plose-Seilbahn war und ist heute noch die mangelhafte Auslastung der 
Anlagen an Wochentagen, die eine Folge der geringen Anzahl an Hotelbetten in Brixen und 
vor allem am St. Andräer-Berg ist. Dr. Gianni Marzola erwartete sich, wie von verschiedenen 
Seiten versprochen, dass die Brixner Fremdenverkehrswirtschaft nach dem bau der neuen Bah-
nen mit der Schaffung zusätzlicher Beherbergungsbetriebe nachziehen würde. Dies ist aber 
nicht geschehen.  

Dr. Gianni Marzola übergab 1996 die Geschäftsführung seinem Sohn Dr. Alessandro, nachdem 
dieser von seinen Arbeitsverpflichtungen im Ausland nach Südtirol zurückgekehrt war.

Im Sommer 2002 ist Dr. Gianni Marzola unerwartet und allzu früh verstorben. Seine Witwe 
Karen steht seither der Neuen Plose-Seilbahn-AG als Präsidentin vor. 

Alles Weitere ist Gegenwart.

Brixen, im Oktober 2010
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