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Auf den Spuren der
Historisch | Die NÖN Neunkirchen durfte exklusiv das

Von Tanja Barta

SEMMERING | Samstagnachmit-
tag, 14 Uhr. Der Semmering und
dessen Umgebung zeigen sich in
seinem schönsten Herbstkleid.
Inmitten der Idylle das Süd-
bahnhotel, dessen Wurzeln bis
in die 1880er Jahre zurückrei-
chen. Lange wurde das Hotel,
das bereits seit Mitte der 60er
Jahre geschlossen ist, der Öffent-
lichkeit unzugänglich gemacht.
Doch nun durfte die NÖN mit
dem Verein „Architekturerbe Ös-
terreich“ einen Blick hinter die
Kulissen werfen.

Kurze Stille, als die rund 30-
köpfige Gruppe, angeführt von
Kulturhistorikerin Desirée Vas-
ko-Juhász, den großen Festsaal
des Südbahnhotels betritt. Riesi-
ge vergoldete Luster hängen von
der Decke, große Fenster erhel-

len den Raum, in dem seit dem
Vorjahr auch hin und wieder
Kulturveranstaltungen stattfin-
den. Ja, mit viel Vorstellungs-
kraft kann man die reiche Ge-
sellschaft von damals in dem rie-
sigen Saal noch essen und tan-
zen sehen.

Kaiserin Sissi war
immer gern am Berg
Wie die Geschichte eines ganz

besonderen Hotels begonnen
hat? In den 1880er Jahren hat
Friedrich von Schüler, damaliger
Generaldirektor der Südbahnge-
sellschaft, das Hotel erbauen las-
sen und damit genau den Ge-
schmack der damals reichen Ge-
sellschaft getroffen. Schnell ent-
stand rund um das Hotel eine
Villensiedlung sowie ein eigens
angelegter Park, in dem auch

Kaiserin Sissi immer wieder ger-
ne ihre Zeit verbrachte.

In insgesamt vier Stufen wur-
de das Grandhotel zu dem, was
es heute ist. „Und die Zimmer
waren immer schnell ausge-
bucht“, gibt Vasko-Juhász einen
Einblick in die damalige Zeit.
Und ein Blick in die damaligen
Zimmer lässt ungefähr erahnen,
wie die Reichen und Schönen
damals urlaubten. „Einige Zim-
mer hatten ihr eigenes Bad, an-
dere, billigere, mussten sich ein
Badezimmer teilen“, so die His-
torikerin über die Aufteilung der
Räume.

Ebenfalls eine Besonderheit
im Südbahnhotel: In jedem gro-
ßen Raum gab es eine Uhr, die
vor allem für Geschäftsleute
wichtig war. Denn so wussten
sie, wann sie sich wieder zum
Bahnhof aufmachen mussten...

Zum Verein
m Name
Architekturerbe Österreich

m Geschichte
Der gemeinnützige Verein wurde
2016 von Timo Riess ins Leben ge-
rufen. Er setzt sich für die Öffnung
architektonisch interessanter Bau-
werke und Gärten ein. In Zusam-
menarbeit mit Eigentümern,
Kunsthistorikern oder Architekten
führt der Verein regelmäßig Füh-
rungen zu Objekten, die für die Öf-
fentlichkeit nicht zugänglich sind,
durch.

m Motto
„Begehen-Begreifen-Bewahren“ –
unter diesem Motto möchte der
Verein mit seinen Führungen Be-
wusstsein für Architektur schaffen.
Insbesondere junge und lokale Be-
völkerung soll in die Veranstaltun-
gen des Vereins miteinbezogen
werden.

www.architekturerbe.at

Der große Festsaal des Südbahnhotels, in dem seit vergangenem Jahr immer
wieder Kulturveranstaltungen stattfinden.  Fotos: Tanja Barta

Hier bewahrten die
Gäste ihre kleinen

Schätze auf – im ho-
teleigenen Safe.

In den ehemaligen Hotelzimmern stehen teilweise noch die Möbel von da-
mals.

Reichen & Schönen
Semmeringer Südbahnhotel besichtigen.

Ein Denkmal für den Erbauer Fried-
rich von Schüler.  Fotos: Barta

Desirée Vasko-Juhász hat rund und
durch das Haus geführt.

In dieser Villa hauste Kaiserin Sissi
immer wieder gerne.


