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Auf den Spuren der 
Sommerfrischler
Die Architektur der vorletzten Jahrhundertwende war innovativ, 
stilsicher und von zeitloser Schönheit. So mancher Wohnbau  
könnte als Vorbild für heute verwendet werden, wie eine von  
Orte Architekturnetzwerk Niederösterreich organisierte Tour  
durch das südliche Niederösterreich eröffnet. 

Die Städter zog es aufs Land – in ihre Villen 
oder in die typischen Sommerfrische- 
Hotels. Die Landbevölkerung war die illust-
ren Gäste gewohnt und profitierte letztlich 
auch von ihnen. Es gab aber Ende des 19. 
Jahrhunderts ebenso beeindruckende 
 Ideen für Wohnbauten und erste Reihen-
haussiedlungen, die heute noch funktionie-
ren. Als Antwort gegen Zersiedelung oder 
auch als Inspiration für den mehrgeschoßi-
gen Wohnbau, der nicht nach „Sozialbau“ 
aussehen muss, können die frühen Ideen 
der damaligen Wohnbau- aber auch 

Arbeiter quartier-Architekten verstanden 
werden. Ihr Wirken reichte entlang der 
Thermenlinie bis zum Semmering.

Ausgehend von Brunn am Gebirge führ-
te eine von Orte Architekturnetzwerk 
Nieder österreich organisierte Architektur-
tour über Pfaffstätten zur Trabrennbahn, 
über Bad Vöslau nach Baden, Reichenau 
bis auf den Semmering. Iris Meder als vor 
Wissen sprudelnder Guide gelang es, die 
Aufbruchstimmung in der Zeit zwischen 
1848 und 1918 spürbar zu machen. „Peter 
Altenberg übernachtete einmal da und 
einmal dort – er ging dort hin, wo jemand 
war, der ihn einlud“, so nur eine der unter-
haltsamen Neben bei-  Infor ma tionen“. è
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Gisela Gary

A R C H I T E K T U R

Das Kurhaus am Semmering,  geplant 
von Franz von Krauß und Josef Tölk, ist 

heute Ort für Sommertheater.
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Aber es waren alle gern in der Gegend 
unterwegs, Künstler, Literaten, Maler,  
Architekten – von Alma Mahler bis zu Franz 
Kafka und Franz Werfel. 

Am Semmering entstanden mit dem 
Kurhaus, dem Südbahnhotel und dem Pan-
hans die ersten Großhotels Österreichs. 
1842 konnte die feine Gesellschaft von 
Wien bereits bis nach Gloggnitz fahren. 
Mit der ersten Gebirgseisenbahn Europas, 
der von 1848 bis 1854 errichteten „Sem-
mering-Bahn“, nach Plänen von Carl Ritter 
von Ghega, gab es neben der dramati-
schen Natur ein weiteres Highlight, das die 
Gäste über abenteuerliche Schluchten 
führte – heute längst Weltkulturerbe.  

Strahlkraft der Architektur
Die fetten Jahre am Semmering sind längst 
vorbei, die Architektur hat jedoch nichts 
von ihrer Strahlkraft verloren. Das Kurhaus, 
im Besitz von Kasachen und zurzeit für Kul-
turveranstaltungen genutzt, lässt erahnen, 
wie Ende des 19. Jahrhunderts gefeiert, 
getanzt und Zeit verbracht wurde. Auch das 
Südbahnhotel wartet noch auf eine neue 
Nutzung. Das Schwimmbad im Keller ver-
fällt, dennoch, ein wenig sieht man noch 
von dem ehemaligen Glanz und den De-
tails der Fliesen. Ein deutscher Arzt wollte 
das Südbahnhotel zu einem Gesundheits-
zentrum umbauen, also das alte Gebäude 
sanieren, mit dem Dach hatte er bereits 
begonnen. Doch dann zog die Krankenkas-
sa ihre Zusage für das geplante Bettenkon-
tingent zurück, und damit begrub der Arzt 
seinen Plan. 

Doch was ist das besondere an diesen Ge-
bäuden? Warum sind sie gerne Spielort für 
Sommertheater oder Lesungen wie z. B. 
auch das Südbahnhotel? Es ist das Flair, 
das immer noch vorhanden ist, der gewalti-
ge Einfluss Otto Wagners und seiner Schü-
ler, die feinen Planungen von unzähligen 
Details, die sorgsam ausgewählten Materia-
lien, die sanften Farben, die heute immer 
noch begeistern. Aber es sind auch die klu-
gen Grundrisse, die gut überlegten Abläufe 
–in einem Hotel oder in einer Villa, die 
Menschen heute immer noch gern in den 
Häusern oder mit Möbel von Theophil Han-
sen, Sicardsburg & van der Nüll, Heinrich 
von Ferstel, Fellner & Helmer, Otto Wagner, 
Josef Hoffmann, Theiß & Jaksch, Jože Pleč-
nik, Joseph Maria Olbrich, Clemens Holz-
meister, Josef Frank oder Ludwig Baumann 
wohnen lassen.

Spürbare Aufbruchstimmung
Mit der Abschaffung der Grundherrschaft, 
dem Bau des Eisenbahnnetzes und dem 
Ausbau des Gemeinde- und Verwaltungs-
wesens, der Industrialisierung mit ihrem 
generellen wirtschaftlichen Aufschwung 
und dem Aufkommen der „Sommerfrische“ 
kam es zu einer intensiven Bautätigkeit, 
deren stilistische Ausformulierung vom His-
torismus über den Jugendstil bis zur Mo-
derne reicht. Zur Tour gibt es ein passendes 
Buch: Architekturlandschaft Niederöster-
reich 1848 - 1918. Hg: ORTE Architektur-
netzwerk Niederösterreich, Kunstbank Fer-
rum – Kulturwerkstätte. Verlag: Park Books, 
Zürich. In Baden standen die Rainer-Villa, 

A R C H I T E K T U R

Jugendstil in Brunn am Gebirge: 
Die Reihenhäuser wurden von 

Sepp Hubatsch geplant.
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die Villensiedlung in der Flamminggasse, 
die Villa Greipel-Golz, die Villa Hahn und 
natürlich das Strandbad und das ehemali-
ge Hotel Esplanade am Programm. In Bad 
Vöslau die Villa Kunewalder, Moritzvilla, 
Villa Pazelt und das legendäre Sommerbad 
mit seinem Naturpool. In Blumau führte die 
Tour zur ehemaligen Pulverfabrik, einer 
Industriearchitektur in einer steppenähnli-
chen Gegend, in der es heute kaum mehr 
Industrie gibt. Interessant dabei das Detail, 
dass in der Nähe von Munitionsfabriken 
auch Kasernen errichtet wurden, weil Sol-
daten zur Bewachung eingesetzt wurden.

Kunst und Kunstgefühl
Ein besonderes Highlight ist das für den 
Touristen leider nicht öffentlich zu besichti-
gende Schloss Hinterleiten, mit der skurri-
len Geschichte eines Rothschilds, der mit 
seinem Bau in Wettstreit mit dem Schloss 
Wartholz von Erzherzog Karl Ludwig treten 
wollte. Seine Schwester zerstörte seine grö-
ßenwahnsinnige Idee, worauf er den Bau 
sofort stoppte und das Gebäude nie vollen-
dete. Heute im Eigentum des Bundesheers, 
steht das Schloss nun stolz am Ende des 

kleinen Ortes, unbemerkt von Touristen 
und Architekturführern. Mit dem Zerfall der 
Monarchie endete die Aufbruchsstimmung, 
doch die Sommerfrische-Orte überdauer-
ten zwei Weltkriege und stehen in den 
meisten Fällen immer noch mit ihrem 
Charme Besuchern offen. Einen Besuch 
sind die Zeugen der Zeit wert, um sich ins-
pirieren zu lassen oder auch Antworten auf 
Fragen in puncto Wohnbauten und Ver-
dichtung zu finden.  •
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Viele Architekten der Mitte des  
19. Jahrhunderts orientierten sich  
an Otto Wagner. Hier die von ihm 

geplante Villa Rainer in Baden.


