
Situation und Aufgabe
Bauen unter sehr strengen Auflagen im
bewahrenswerten Naturschutzgebiet des
Schneeberges und in der hochsensiblen
Quellschutzregion der ersten Wiener
Hochquellenwasserleitung sowie die
schwere Erreichbarkeit von Materialien
und Montagegeräten waren die fast un-
überwindlichen Parameter vor Konzept-
erstellung und Genehmigungsplanung
sowie im Zuge der Baudurchführung. 
Durch die Privatisierung der Niederöster-
reichischen Schneebergbahn mit der
bereits im Jahr 1897 eingeweihten Bahn-
linie und der nicht mehr zeitgemäßen klei-
nen Bergstation, die bei Wetterumbrüchen
nur wenigen Personen Schutz bot und eine
geordnete Abreise nicht gewährleisten
konnte, wurde vom Betreiber die Notwen-
digkeit zur Errichtung eines neuen Bau-
werkes erkannt. Die Chancen zur Verwirk-
lichung von neuen Bauwerken waren im
sensiblen Natur- und Quellschutzgebiet
aber eher gering. 

Gipfellage als Herausforderung     
Der Bergbahnhof am Hochschneeberg in Puchberg         

Auch der umtriebige Puchberger Künstler
Voka wusste um die Wunschvorstellungen
des Geschäftsführers und machte sich
daher Gedanken über seinen mächtigen
Heimatberg. Die in Vorprojekten erprobte
fruchtbare Zusammenarbeit von Architekt
Schwarz und dem Künstler ließ nun die
Idee reifen, die große Herausforderung 
auf dem Berg aufnehmen zu wollen. Zum
Duo gesellte sich ein innovativer Trag-
werksplaner, und das Entwurfsteam war
komplett.  

Trotz dieser beinahe aussichtslosen 
Situation unternahm Dr. Gerhard Stindl,
Geschäftsführer der Niederösterreichi-
schen Schneebergbahn, einen Vorstoß und
lotete mit Architekten und weiteren Exper-
ten die Möglichkeiten einer Realisierung
aus. Es blieb vorerst jedoch bei Visionen.

Ensemble im Hochgebirge 
© Galeria Voka

Situation vor Baubeginn 
© Alpine Bau GmbH
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Durch die Erschließung des Hotels mit
Infrastruktur waren die Zisternenräume
und Zisternen sowie der Kohlenraum
inzwischen jedoch obsolet geworden, so
dass sie sich für eine Nutzung durch die
Bergbahn heranziehen ließen. 

Entwurfskizze 
© Architekt Dipl.-Ing. 
Hermann R. Schwarz

Panorama nach Fertigstellung
© Architekt Dipl.-Ing. Hermann R. Schwarz

(Historischer) Bestand
© Architekt Dipl.-Ing. 
Hermann R. Schwarz

Entwurf und Vorarbeiten  
Bei der Erstklausur im Jahr 2005 dauerte 
es gerade einmal eine Stunde, als das 
Planungstrio zusammensaß und die Idee
zum Bahnhofsprojekt gebar. Die dabei ent-
standenen ersten Handskizzen waren nun
Basis für die Erstellung einer Entwurfs-
und Präsentationsmappe durch den Archi-
tekten. 
Für die sehr schwierige Bauaufgabe eines
hochalpinen Gebäudes war hinsichtlich
seiner Einfügung in das Gelände eine inno-
vative Lösung gefragt: Im Anschluss an
das von den Wiener (Ringstraßen-)Archi-
tekten Fellner und Helmer 1897 errichtete
Berghotel  mussten ca. 14.000 m³ Kalk-
felsen und Gestein weichen, um die Kuba-
tur des neuen Kopfbahnhofes mit 1.000 m²
Nutzfläche sowie 400 m² Gleisanlagen in
die Natur implementieren zu können. Die
neue Bahnstation sollte ja den notwendi-
gen Witterungsschutz bieten und zudem
die höchstmögliche Transparenz in dieser
außergewöhnlichen Umgebung aufweisen.
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Durch das 2006 in Kraft getretene Eisen-
bahngesetz – eine Novellierung, hervor-
gerufen durch die Katastrophe in Kaprun –
umfasste sie fünf Genehmigungsschritte
mit vorheriger Gutachtenanfertigung, was

Erdgeschoß
© Architekt Dipl.-Ing. Hermann R. Schwarz

Südansicht
© Architekt Dipl.-Ing.
Hermann R. Schwarz

Ostansicht
© Architekt Dipl.-Ing. Hermann R. Schwarz

ein komplettes Jahr beanspruchte: Exper-
ten des Österreichischen Bundesheeres
entwickelten naturschutzgerechte Kon-
zepte für die Abschlagarbeiten und die 
einzusetzenden rückstandsfreien Spreng-

stoffe, um die Genehmigungen des Grund-
eigentümers, der Stadtgemeinde Wien 
und der Naturschutzbehörden des Landes
Niederösterreich zu erlangen. Die Spreng-
mittel zum Beispiel konnten nur mit der

Bahn transportiert werden und mussten
trotz der gleichzeitigen Beförderung 
von Wanderern gesichert auf den Berg
gebracht und dort gelagert werden.

Entwurf und Kostenschätzung dienten dem
Betreiber einerseits als Ausgangspunkt 
für die Entscheidung zur Verwirklichung,
andererseits als Prämisse zur Kalkulation
der letztlich nötigen Geldmittel. Danach
wurden in einer Vorverhandlung direkt am
Berg mit allen zuständigen Behörden und
Beteiligten auf Grundlage des Exposés der
Abbau der Rhizome, der Abbau und die
Lagerung des Erd- und Felsmaterials, die
Errichtung des Gebäudes, der Schutz der
Natur wie des Quellschutzgebietes erörtert
und derart das Gesamtprojekt bewertet –
als Vorbedingung für die Genehmigungs-
planung. 
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Resultierend aus der dann vorliegenden
Genehmigungsplanung wurden in der
Bahnhofshalle zwei Gleisanlagen für 
Diesel- sowie außerhalb des Gebäudes
eine weitere für Dampflokomotiven ange-
ordnet. Die Ausstattung der Ankunfts- und
Abfahrtspassage mit Infoterminals und die
Gestaltung der Bahnsteige erfolgten dabei
durch den Künstler Voka. Im angrenzenden
sogenannten Berghaus wurden hingegen
Kassen- und Verkaufsraum sowie die
betrieblich erforderlichen Nebentrakte
untergebracht, während im Übergang zum
Berghang ein »Felsenshop« mit Entertain-
ment- und Ausstellungsbereich samt 
Felsenwasserfall entstehen sollte.

Im Jahr 2007 begann die Arbeiten mit der
Baugrundfreimachung, wobei es wegen der
engen Tunnelprofile erforderlich war, alle
größeren Geräte, wie den Steinbrecher
und die Bagger, zu zerlegen, zu verladen,
per Bahn auf den Berg zu fahren und dort
wieder zusammenzufügen. 5-t-Dumper
dienten hier zum Abtransport von Fels-
material, das zuvor von den Heerespio-
nieren gesprengt worden war. Dazu be-
durfte es wiederum zahlloser Bohrlöcher
von 3 m Tiefe, da bei auftretenden Fehl-
zündungen laut naturschutzrechtlichen
Auflagen ein vollkommener Abbau hätte

Tragstruktur aus Holz
© RWT plus ZT GmbH

Stahlknoten
© RWT plus ZT GmbH

vorgenommen werden müssen, um das
Grundwasser nicht zu gefährden. Darüber
hinaus galt es, die »Steine« zu recyceln
und mit ihnen deshalb eine Senke zu füllen,
um die vorhandenen Latschen zu schützen
und sie nicht etwa zuzuschütten.

Konstruktion und Errichtung
Für die auf Stahlbetonfundamenten ab-
gesetzte Konstruktion wurde als idealer
naturnaher Baustoff Holz gewählt, der
auch den hochalpinen Schnee-, Eis-, und
Windlasten zu trotzen vermag. Für die
Bemessung ging man von der Annahme
aus, dass sie ein Gewicht von 2.000 kg/m²
sowie Windgeschwindigkeiten bis 250 km/h
»aushalten« muss. Eine Art Baumstruktur
aus rundgefrästem Brettschichtholz mit
darüberliegenden Haupt- und Neben-
trägern, wiederum aus Brettschichtholz,
bildet das Tragesystem, wobei die Ver-
bindungsknoten aus Stahl bestehen. 
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»Einfädelvorgang«
© Architekt Dipl.-Ing. Hermann R. Schwarz

Vormontierte Teilelemente
© Holzbau Glöckel GmbH

Bekiestes Dach
© Architekt Dipl.-Ing. Hermann R. Schwarz

um in Sekundenschnelle eingefügt werden
zu können. Das »Einfädeln« der Bogen-
träger samt Fixierung danach war eine
weitere besondere, am Computer zu simu-
lierende Herausforderung, da es keine 
Praxiserfahrungen gab und trotz der 
Landabwinde auf 1.800 m Seehöhe die
Helikoptermontage punktgenau auszu-
führen war. 

drei Minuten, was eine hohe Passgenauig-
keit bei der Verankerung und Verbindung
der Träger und infolgedessen eine drei-
dimensionale Planung der komplexen
Stahlknoten bedingte. Das heißt, alle 
Komponenten hatten wie im Baukasten-
system zu funktionieren, sofort die verlang-
te Formstabilität aufzuweisen und exakt
auf Dübellochgröße abgestimmt zu sein,

Die Schalung für die Dachhaut wurde aus 
12 cm und 14 cm dickem Brettschichtholz
gefertigt, die äußere Abdeckung umfasst
eine dichtende Folie, eine schützende
Gummigranulatmatte und die Beschüttung
mit vor Ort gewonnenem Gestein. Der
Schotter für die neuen Gleistrassen, die
Bekiesung des Daches und der Zuschlag-
stoff  für die Betonfundamente wurden 
im Übrigen ebenfalls aus dem abgeschla-
genen Fels je nach Anforderung der Korn-
größe mobil vor Ort gebrochen. 
Im Jahr 2008 wurden die Holzelemente und
die Stahlknoten im Tal überwiegend vorge-
fertigt, mangels Zufahrtsstraße dann per
Helikopter von der Firma Wucher aus
Ludesch in 130 Tranchen zum Einbauort
geflogen und von Holzbau Glöckel, Ober-
grafendorf, montiert. Der Flugvorgang 
und die Montage dauerten gerade einmal
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Geschuppte Außenhaut
© Architekt Dipl.-Ing. Hermann R. Schwarz

Fassade aus Verbundsicherheitsglas
© Architekt Dipl.-Ing. Hermann R. Schwarz

Tageslichthelle 
Bahnsteighalle
© Architekt Dipl.-Ing. 
Hermann R. Schwarz

feierliche Einweihung und offizielle Eröff-
nung fanden dann unter Anwesenheit 
zahlreicher Ehren- und Festgäste am 
17. Juli 2009 statt.

Die Arbeiten waren 2008 weitgehend 
abgeschlossen, so dass zu Beginn der
nächsten Saison, Ende April 2009, die End-
abnahmen durchgeführt und die Betriebs-
bewilligung erteilt werden konnten. Die 

Die Beförderung der Betonfertigteile für
die abschließende Hallenwand, der Ein-
fahrtstore und Verglasungselemente 
sowie sämtlicher Heizungs- und Sanitär-
aggregate erfolgte hingegen mit dem Zug
der Schneebergbahn, dem Salamander.
Neben sogenannten Solatubes über den
Knotenpunkten, die für eine tageslichthelle
Ausleuchtung der Bahnsteige sorgen, 
wurden im Abstellbereich dieser Trieb-
wagen mehrere Absaugventilatoren ange-
ordnet sowie an der Fassadenlängsfront
eine durchgängige nanobeschichtete und
in Schuppenform verlegte Verbundsicher-
heitsverglasung: Sie lässt sich im Notfall
für den Nachweis der Rauchgasfreiheit
heranziehen, während im Normalbetrieb
innen Frischluft spürbar bleibt.
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Auszeichnungen
Bereits im selben Jahr wurde der neue
Bahnhof ausgezeichnet, zunächst mit
einem Sonderpreis im Rahmen des so-
genannten Niederösterreichischen Bau-
preises 2009, und zwar mit folgender
Erklärung: »Die sehr schwierige Bauauf-
gabe einer hochalpinen Kopfbahnhof-
situation wurde hinsichtlich ihrer Ein-
führung in das Gelände sehr sensibel
gelöst. Das Bauwerk verbindet den not-
wendigen Witterungsschutz mit einer
höchstmöglichen Transparenz zu seiner
außergewöhnlichen Umgebung. Die 
Verbindung zum angrenzenden Hotel
Hochschneeberg wurde funktionell gut
gelöst. Besondere Würdigung erfährt die
professionelle Umsetzung der Bauaufgabe
trotz schwierigster technischer und logis-
tischer Rahmenbedingungen.«

Bahnhof und Hotelgebäude
© Galerie Voka

Bauherr
Niederösterreichische Schneebergbahn GmbH,
Puchberg, Österreich

Planung
Architekt Dipl.-Ing. Hermann R. Schwarz, 
Krensdorf, Österreich 

Tragwerksplanung
RWT plus ZT GmbH 
Dipl.-Ing. Dr. Richard Woschitz
cand. MSc. Anton Oster,
Wien, Österreich

Kunst 
Galerie Voka,  
Puchberg, Österreich 

Darüber hinaus erhielt das Gebäude eine
Anerkennung beim Niederösterreichischen
Holzbaupreis 2009, was die Jury so be-
gründete: »Gerade in dieser Extremsitua-
tion punktet der Holzbau, wofür dieses 
Projekt steht. Gewürdigt wird die logis-
tische Herausforderung, in extremer
Höhenlage einen Ingenieurholzbau zu 
realisieren.«

Dipl.-Ing. Hermann R. Schwarz
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Dieses Konzept des Krafthauses erfährt
eine Verstärkung durch den reduzierten
Einsatz von Materialien – Beton, Glas und
Stahl in seiner natürlichen Form. Das Bild
des brüchigen Felsens wird dabei zusätz-
lich durch »Adern« unterstrichen, die ihn
durchqueren. Sie sind als Lichtbänder aus
geschichteten Floatglasscheiben konstru-
iert und laufen über und um das Gebäude.

Entwurf
Das Wasserkraftwerk befindet sich am
Winnebach in Dörfl, Gemeindegebiet Vintl,
Italien, auf einer Meereshöhe von 800 m.
Da die verfügbare Grundfläche sehr
begrenzt ist, wurde das eigentliche Kraft-
haus zu einem Teil in den Hang gebaut.
Der Entwurf besteht aus einem einfachen,
kantigen Gebäude, das formal an die Land-
schaft und die örtlichen Gegebenheiten
angepasst wurde: Es soll einen Felsen 
darstellen, welcher aus dem Hang bricht.

Energieerzeugung im Hang 
Das Wasserkraftwerk am Winnebach in Dörfl         

An einigen Stellen ergänzen zudem Ein-
scheibenverglasungen die Lichtbänder 
und ermöglichen derart Einblicke in die
Maschinenhalle.

Haus als Felsen
© Marion Gelmini/
Simon Constantin

Lichtbänder aus Floatglas
© Marion Gelmini/Simon Constantin
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