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 (veröffentlicht in: Stadtflucht 10m/s – Innsbruck und die Nordkettenbahn, 

hrsg. von Roland Kubanda, StudienVerlag, Innsbruck 2003, S. 85–185)
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Im frühen 19. Jahrhundert schrieb ein britischer Gartenarchitekt: 

“Landscape and Gardening are as distinct (...) as the picture and its 

frame, (...) one is to playe the eye, the other is for the comfort and 

occupation of  man.”1 Dieser Satz stand wie ein Leitmotiv über einer 

Epoche der Parkgestaltung, in der man Ausschnitte aus Landschaften 

in Gärten einzubauen begann. Damit verfolgte man das Ziel, zwischen 

der Augenweide einer „ungebändigten“ Natur und dem Komfort 

eines sicheren Erholungsraumes eine Symbiose herzustellen. Z. 

B. wurden künstliche Wasserfälle in Gartenanlagen oder leicht zu 

bewältigende Spazierwege entlang natürlicher Wasserläufe angelegt. 

Die Passerpromenaden in Meran sind ein Baudenkmal aus dieser 

Zeit. Diese teils aus natürlichen, teils aus künstlichen Bestandteilen 

bestehende Park-Landschaft wird durch den Begriff  „wild-romantisch“ 

charakterisiert. Die in ihr angelegten Spazierwege führen exakt 

von einem romantischen Aussichtspunkt zum nächsten, besonders 

wirkungsvoll sind aber die Stellen, an denen sich das wild fließende 

Wasser der Passer besichtigen lässt. So konnte das damals noch relativ 

unsportliche Publikum auf  angenehme Weise einen Blick auf  die 

ungezähmte Natur werfen. Neu an diesem Konzept war, dass durch 

menschliche Eingriffe zurechtgestutzte bzw. mit künstlichen Mitteln 

aufgebaute Landschaften leicht zugänglich und somit im ästhetischen 

Sinn gefällig gemacht wurden. 

Aus kulturhistorischer Sicht fallen in diese Ära sich verändernder 

Ansichten über das Thema Natur auch die ersten Seilbahnen. 

Sie sollten es ermöglichen, Gäste auf  bequeme und harmlose 

Art ein bisschen Höhenluft schnuppern zu lassen, weshalb die 

ersten Projekte auch unter dem Titel „Vergnügungsbahnen“ in die 

Geschichte eingingen. Zur Zeit ihrer Errichtung waren sie technische 

Höchstleistungen, aber in Bezug auf  die Berechnung ihrer Gefahren 

noch nicht ausgereift, sodass sich Standseilbahnen noch vor den 

1. In den Bergen bau der Blick - „Einblick“
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Schwebeseilbahnen durchsetzten. In Hinsicht auf  die Seilbahntrassen 

hätte es sich ähnlich verhalten wie bei den Promenaden, nur stand den 

Wünschen nach hoher Ästhetik bei der Anlage der Bahnverläufe durch 

die Landschaft nicht selten die Bewältigung technisch-konstruktiver 

Probleme im Weg. Die Natur setzte dem Schönheitsdrang des 

Menschen hier also schnell Grenzen. Aber dieser kleine Makel 

wurde dadurch wettgemacht, dass das neue Freizeitangebot das 

hautnahe Erlebnis eines technischen Wunderwerks und, am Zielpunkt 

angelangt, großartige Aussichten von oben beinhaltete. Nun wurde der 

Konsument auf  der Basis technischen Fortschritts nicht nur dorthin 

transportiert, wo Landschaft unmittelbar nachvollziehbar war. Auch 

ihr ästhetischer Wert nahm aufgrund der Möglichkeit, sie von oben 

aus betrachten zu können, eine neue Dimension an. Verschoben hatte 

sich lediglich das Verhältnis von künstlich und natürlich. Die artifizielle 

Aufstiegshilfe wurde dafür geschaffen, den Menschen näher an die 

reale Natur heranzubringen und seine Okkupationslust zu befriedigen, 

vorrangig war aber die Wahrung seiner Sicherheit und seines Komforts. 

In Bezug auf  das Eingangszitat muss überdies festgestellt werden, dass 

die Erzeugung von bequem konsumierbaren Natur-Schönheiten, die 

manchmal unter Ausnützung neuester technologischer Entwicklungen 

geschah, nicht nur auf  Veränderungen im Freizeitverhalten 

zurückgeführt werden kann. Vor allem waren gesundheitliche Motive 

- konkret die Heilung Tuberkulosekranker - mit ausschlaggebend 

dafür, dass sich die „occupation of  man“ aus dem Garten heraus 

und auf  immer höhere Gebirgslagen zubewegte. Das hatte zur 

Folge, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch vor den 

Seilbahnen die Bauaufgabe des Alpenhotels aufkam. Das auf  etwa 

1 600 m errichtete Grandhotel Karersee bei Bozen belegt z. B., dass 

die Jugendjahre von Tourismus und Freizeitindustrie auch in diesem 

Bereich davon geprägt waren, städtisches Ambiente in die Natur 

hinauszutragen, denn: „Elegant konnte so verschleiert werden, wie 

viele Kranke und Todgeweihte unter den Gästen der Berghotels 

waren.“2 Das unter anderem mit neuester Bautechnologie aus den 

USA errichtete, aber stilistisch der Gründerzeit folgende Hotel 

Karersee hat riesenhafte Ausmaße, und angesichts seines Bauvolumens 

drängt sich noch einmal der Gedanke an die damals übliche Art der 

Schaffung eines Zusammenwirkens von „picture“ und „frame“ auf. 

Der Hotelkomplex wurde wie ein vorher fehlendes Bildelement vor 

den Gebirgszug des Rosengartens in die Landschaft gesetzt. Er ist 

eines der letzten Exemplare eines großbürgerlichen Baustils in einer 

sonst völlig unerschlossenen Alpenregion, dessen Gestaltungskonzept 
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grundsätzlich nicht danach ausgerichtet war, dass Maßnahmen des 

Hochbaues der Natur auch etwas zurückzugeben hätten. Wichtig 

war nur, dass das „picture“ des Gebäudes gut in den „frame“ der 

Landschaft passt. Der Erste Weltkrieg setzte dieser Entwicklung ein 

Ende.3

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass man bis zum Ersten 

Weltkrieg auf  die Alpen - bildlich gesprochen - wie auf  einer 

Einbahnstraße zuging. In der Architektur der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts wurden für spezifische topographische 

Rahmenbedingungen noch kaum differenzierte Formensprachen 

gesucht. Der Grundsatz, „Landschaften schützen heißt also, ihre 

Erkennbarkeit aufrechterhalten“4, war noch unbekannt, und das 

führte dazu, dass z. B. in Bezug auf  Hotelarchitektur kein prinzipieller 

Unterschied gemacht wurde, ob ein Bau an der Wiener Ringstraße 

oder im Gebirge Platz finden sollte. Noch krasser stellte sich das Bild 

angesichts der ganz neuen Bauaufgabe der Seilbahnstation dar. Ihre 

Lösung musste ohne jedes Vorbild aus der Baugeschichte auskommen. 

Außerdem offenbarte sich an dieser Bauaufgabe schon bald das 

Problem, dass die architektonische Visualisierung technologischen 

Fortschritts im Widerspruch zu historisierenden, gründerzeitlichen 

Gestaltungsmodellen steht. Oder sollte eine Seilbahnstation etwa so 

statisch wie ein Schloss-Hotel in der Landschaft stehen? Abgesehen 

davon, dass es solche Beispiele gab und gibt - unter anderem die nicht 

mehr existierende Talstation der Hungerburgbahn in Innsbruck - 

lieferte der Eisenbahnbau aber dann doch erste Anhaltspunkte für 

die Lösung der Bauaufgabe der Seilbahnstation. Eisenbahn- und 

Seilbahnstation leiten sich aus dem Transportwesen ab. Sie dienen dem 

Zweck, kurze Aufenthalte angenehm zu machen und die Abwicklung 

des Publikumsverkehrs in logistischer Hinsicht zu bewältigen. In 

links: Grandhotel Karersee vor dem Massiv des 
Rosengartens
rechts: Talstation der Vigiljochbahn in Lana
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Summe waren sie also die neuen Nutzbauten, die die technologische 

Entwicklung mit sich brachte. Die ersten Seilbahnstationen blieben 

aber in Bezug auf  ihre architektonische Sprache noch unklar und 

wirken hin und her gerissen zwischen dem Vokabular nüchterner 

Zweckdienlichkeit und historistischem Dekorationswillen. Ein Beispiel 

dafür ist die Talstation der Vigiljochbahn in Lana.5 Sie verdient aber 

an dieser Stelle in zweifacher Hinsicht erwähnt zu werden, weil Franz 

Baumann im Zuge ihrer Errichtung als Baupraktikant zum ersten Mal 

mit dem Seilbahnbau in Berührung kam und weil das Projekt von 

Clemens Holzmeister im Zuge einer Würdigung der Leistungen des 

Heimatschutzes auf  dem Gebiet der Architektur subtil kritisiert wurde. 

In einem Artikel über Baumanns Stationen der Nordkettenbahn, der 

1929 erschien, schrieb er: „Dass in Erfolg dieser Anregungen [des 

Heimatschutzes, Anm.] die neuen Bauaufgaben des Landes unter 

ängstlicher Beibehaltung überkommener Formen durchgeführt wurden, 

ist für die damalige Zeit selbstverständlich. Leider gab es obendrein 

arge Missverständnisse: Schulhäuser im Gewande des Bauernhauses 

und dieses nicht in seiner strengen tirolischen Urform, sondern meist 

liebenswürdig „gelaubsagelt“, dem einst so beliebten „Schweizerhäusl“ 

treulos angepasst, und Bierbrauereien und Seilbahnstationen in Form 

von Ritterburgen usw.“6

Was Holzmeister in seinem Artikel anspricht, ist der Umstand, dass die 

bereits vor dem Ersten Weltkrieg gegründete Heimatschutzbewegung 

auf  dem Gebiet der Architektur eine große Verunsicherung 

heraufbeschwor: Auf  der einen Seite kritisierte sie den Historismus 

wegen der Unvereinbarkeit von ganz auf  die Vergangenheit bezogenen 

Stilmitteln mit neuen Bauaufgaben, auf  der anderen Seite stellte 

sie sich aber auch gegen neue Strömungen in der Architektur und 

beharrte auf  dem Heimatlich-Ländlichen. Das konnte nur zu den von 

Holzmeister so bezeichneten „Missverständnissen“ in der Baukultur 

führen. In diesem Zusammenhang muss festgehalten werden, 

dass „Architektur“ bis in die Zwischenkriegszeit ein Thema war, 

das bestimmten Gesellschaftsschichten oder bestimmten Räumen 

vorbehalten war. Eigentlich assoziierte man mit „Architektur“ 

die Aristokratie, das Großbürgertum und die Stadt. Dieses Bild 

von „Architektur“ geriet ab dem Zeitpunkt ins Wanken, ab dem 

sich immer deutlicher manifestierte, dass diese Zuordnungen von 

Auflösungs- bzw. Veränderungstendenzen betroffen waren und dass 

z. B. ein „Schloss-Hotel“ nicht ins Hochgebirge passt. Da es aber in 

dieser Zeit und unter ihren gesellschaftlichen Voraussetzungen noch 
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unvorstellbar war, ein Hotel, eine Bierbrauerei oder eine Seilbahn 

als reinen Nutzbau - den man in gewisser Weise mit einer Scheune 

eines Bauernhauses vergleichen könnte - zu betrachten und in dieser 

Hinsicht architektonisch zu gestalten, entstand unter dem Druck des 

Heimatschutzes folgende Situation: Die Heimatschützer beharrten auf  

Standpunkten einer diffusen Interpretation von Tradition. Sie stellten 

sich gegen einen Import von Großstadtarchitektur in den ländlichen 

Raum genauso, wie sie rein funktionalistische Architektur ablehnten. 

Das eine passte nicht (mehr) in die Umgebung und das andere war 

noch nicht „salonfähig“. So entstand eine große Verwirrung in Bezug 

auf  das Bild von Architektur außerhalb der Stadt, die aber auch positive 

Auswirkungen nach sich zog: Sie förderte nämlich die Entstehung 

eines Bewusstseins dafür, dass lokale Topographie, Funktion und 

Architektur jeweils individuell aufeinander abgestimmt werden müssen. 

In seiner ersten Zeit erhob der Heimatschutz Einwände gegen einen 

ungehinderten Verbrauch von Landschaft, bot aber keine Rezepte, wie 

neu aufkommende Bauaufgaben gelöst werden könnten. 7 Holzmeisters 

Formulierung der „ängstlichen Beibehaltung“, die zu Missverständissen 

geführt habe, stammt wie bereits erwähnt aus dem Jahr 1929 und 

daher aus der Sicht eines Zeitgenossen, der die Entwicklungen vor 

und nach dem Ersten Weltkrieg als Augenzeuge miterlebte. Aber 

er war auch Architekt, und so schrieb er den Passus seines Artikels 

unter dem Aspekt, dass die neue politische, gesellschaftliche und 

kulturelle Situation nach 1919 auch nach einem Neuen Bauen 

in Tirol verlangte. In der Zwischenkriegszeit bewahrte sich der 

Heimatschutz zwar eine maßgebliche Stellung bei der Beurteilung 

von Bauprojekten, rückblickend kann aber die Konfrontation der 

auf  Tradition beharrenden Heimatschützer mit den Architekten 

der klassischen Moderne in Tirol doch als fruchtbar bezeichnet 

werden. Immerhin hatte sie nicht eine generelle Verflachung der 

internationalen Strömungen in der Architektur auf  regionaler Ebene 

zur Folge, sondern die Ausprägung eines spezifischen Idioms aus der 

Weltarchitektursprache, das nur zu einem Bauen im Gebirge passte.

Die neue Bewegung in der Architektur konnte aber erst ab dem 

Zeitpunkt auf  die Bauaufgaben des Tourismus übergreifen, ab dem 

Mentalitätsveränderungen auch hinsichtlich des Freizeitverhaltens 

deutlich bemerkbar wurden. Die Berghotels und Seilbahnstationen 

der Zwischenkriegszeit wurden nicht mehr für Kranke und 

Bergbummler errichtet, sondern vor allem für die Zielgruppen der 

aktiven Bergsteiger, Kletterer und Schifahrer. Eine Auswirkung 

dieses neuen Lebensgefühls auf  die Architektur war, dass sie sich 
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in ihrer Formensprache an das veränderte Freizeitverhalten in der 

Gebirgssituation anpassen und mehr Dynamik annehmen musste - 

denn, wer von den plötzlich so vergnügungssüchtigen Sportlern dachte 

noch an so etwas Langweiliges wie „gardening“?

Das Verhältnis von „picture“ und „frame“ war also in eine neue 

Ära übergegangen. In der jetzt anbrechenden Epoche wurde der 

für die neue Architektur als fundamental zu bezeichnende Aspekt 

ihrer Einbettung in das alpine Gelände aufgegriffen. Neu war die 

„Tiefe“ des Zusammenwirkens, nämlich in der Form, dass Bauwerke 

nicht mehr wie zusätzliche Elemente einer Bildkomposition 

schön in die Landschaft gesetzt wurden, sondern jetzt mit ihr in 

eine echte Beziehung treten sollten. Die Architektur reflektierte 

die neuen Möglichkeiten menschlichen Eindringens in die Natur 

folgerichtig mit Motiven der Durchdringung. D. h., dass das neue, 

„organische“ In-Verbindung-Treten menschlicher Körper mit der 

Landschaft zur Folge hatte, dass auch die Architektur nach neuen, 

„organischen“ Verbindungen zu ihr suchte. Die Entwicklung neuer 

Abstraktionsverfahren, die nicht nur die bildende Kunst nachhaltig 

beeinflussten, ermöglichte nun den Aufbau feiner Synthesen oder 

osmotischer Übergänge zwischen Bauwerk und lokaler Topographie.

Gewiss, die komfortablen Aufstiegshilfen ermöglichten den Sportlern 

nicht nur eine Okkupation, sondern eine regelrechte Kolonialisierung 

der alpinen Wildnis. Heute sind die positiven und negativen 

Auswirkungen davon bekannt. Bleibt man jedoch bei den positiven, 

dann liegt es nahe, einen Blick auf  Franz Baumanns Hochbauten der 

Nordkettenbahn in Innsbruck zu werfen: Der unschätzbare Wert der 

Seilbahnstationen auf  der Seegrube und am Hafelekar liegt darin, dass 

sie nicht nur mit ihrer unmittelbaren Umwelt, sondern mit der ganzen 

Stadt in Beziehung stehen. Auf  die architektonischen Qualitäten der 

Stationsgebäude wird an anderer Stelle im Detail eingegangen. Nur so 

viel sei vorweggenommen: In Innsbruck und Umgebung finden sich 

unzählige Positionen mit schönen Aussichten auf  die Nordkette und 

ihre Bebauung. Selbst ein an die optische Präsenz von Gebirge und 

Bergstationen gewöhnter Bewohner der Stadt kommt nicht umhin, 

sich immer wieder von Neuem in den Bann dieser Ansichten ziehen 

zu lassen. Im Wechsel von Jahreszeiten und Wettersituationen bergen 

sie so etwas wie optische Geheimnisse. Der Reiz, sie zu beobachten, 

nimmt nie ab.

Aus dem Wissen, dass die Gebäude aus großer und kleiner Distanz 

und aus vielen unterschiedlichsten Blickwinkeln sichtbar sein 
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würden, entwickelte Baumann ihre Körper, konkret aus der - in der 

architektonischen Gestaltung eigentlich selten zum Thema erhobenen - 

Untersicht. 

Baumann war genauso leidenschaftlicher Einwohner der Stadt wie 

Naturliebhaber. Er lebte von 1892 bis 1974 und wurde als 35-Jähriger 

mit der Errichtung der Hochbauten der Nordkettenbahn nach 

Wettbewerbsverfahren beauftragt. Sie zählen zu seinen Hauptwerken 

und feiern im Jahr 2003 ihr 75-jähriges Bestehen. Als Architekt folgte 

er bei ihrer Gestaltung dem Leitmotiv: „In den Bergen baut der Blick“.
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Schon bald nach der Fertigstellung der Hungerburgbahn im Jahr 

1906, einer Standseilbahn von Innsbruck-Kettenbrücke zum 

Gebirgsplateau Hungerburg, wurden erste Pläne gefasst, das sich 

darüber erhebende Bergmassiv im Norden der Stadt mit weiteren 

Bahnen zu erschließen. In mehreren Publikationen erscheint in diesem 

Zusammenhang der Name des Innsbrucker Gemeinderates Ingenieur 

Dr. Josef  Riehl, der als Bahnbrecher des Tiroler Eisenbahnwesens, 

Erbauer der Hungerburgbahn und Besitzer eines Bauunternehmens 

wahrscheinlich Hoffnungen auf  einen Folgeauftrag hegte.8 Er schlug 

vor, die Hungerburgbahn und das Hafelekar bzw. den Hafelekargipfel 

mit einer Seilschwebebahn zu verbinden. 9 Es scheint aber noch 

mindestens ein Konkurrenzprojekt bestanden zu haben, wie eine 

Zeitungsmeldung aus dem Jahr 1910 beweist. Damals berichteten 

die Innsbrucker Nachrichten, dass das k. k. Eisenbahnministerium 

dem Bauunternehmen P. Biedermann u. Ko. die Durchführung von 

Vorarbeiten für eine Drahtseilbahn auf  den Patscherkofel südlich 

von Innsbruck sowie für eine Schwebebahn auf  den Gramartboden 

bewilligte. Der so genannte Gramartboden ist Teil der Hungerburg, 

aber während die schon in Betrieb stehende Standseilbahn die östliche 

Seite des Plateaus mit dem Stadtzentrum verband, projektierte die 

Firma Biedermann u. Ko. eine Aufstiegshilfe, die zwischen Schloss 

Büchsenhausen, dem Ölberg, der Vogelhütte und dem westlichen 

Bereich „Hoch-Innsbrucks“ verkehren sollte. Von der Errichtung 

einer zweiten Bahn auf  die in 863 m Seehöhe gelegene Gebirgsstufe 

erwartete man sich die Entwicklung des Gebietes zu einem 

Naherholungs- und Fremdenverkehrszentrum. Die zweite Bahn 

sollte dazu dienen, den Gästen einen Rundweg zu ermöglichen, z. B.: 

Bergfahrt mit der Hungerburgbahn, „Waldbummel“ nach Gramart und 

Talfahrt von dort aus - ganz nach dem Geschmack eines Publikums der 

Vorkriegszeit.10 

2. Nordkettenbahn: Vorgeschichte und Auswahl der Trassen
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Stadtplan von Innsbruck mit eingezeichneten Varianten möglicher Streckenführungen der Nordkettenbahn
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Die Verwirklichung dieser Bahn wurde wahrscheinlich vom Ausbruch 

des Ersten Weltkrieges verhindert. Allen tragischen Auswirkungen 

zum Trotz hat die Seilbahntechnik gerade diesem Krieg, dessen 

Schauplatz auch die Alpen waren, viel zu „verdanken“. Denn der Bau 

von Materialseilbahnen zu militärischen Zwecken lieferte wichtige 

Erfahrungen für die Errichtung von Schwebeseilbahnen ziviler 

Nutzung und machte sie schließlich zu einem „verlässlichen und 

wirtschaftlichen Beförderungsmittel für Personen auf  steile Berge“11. 

Ihre Geschwindigkeit, Geräuscharmut und der Schwebezustand 

bei der Bahnbenützung sorgten überdies dafür, dass sie sich am 

Tourismussektor schnell durchsetzten. Daher wurde die Realisierung 

der Nordkettenbahn vor dem Hintergrund folgender Voraussetzungen 

in Angriff  genommen: „Da Innsbruck einer der ersten 

Fremdenverkehrsmittelpunkte ist, der 1927 gegen 320 000 fremde 

Gäste zählte und außerdem 60 000 für Natur- und Bergschönheit 

begeisterte Einwohner hat, ist die Erwartung berechtigt, dass die 

Nordkettenbahn sicher unter die besten [...] Bahnen gezählt werden 

wird. Was im besonderen die Beliebtheit der sonnenseitigen Lage der 

Nordkette anlangt, zeigt die außerordentliche Besuchssteigerung der 

Hungerburg-Bahn, welche von 200 000 Personen im Jahre 1913 auf  

360 000 Personen im Jahre 1927 anstieg [...] Die Bahn erschließt eines 

der schönsten Alpengebiete, das Karwendel.“12

Bedauerlicherweise kann die chronologische Abfolge der Ereignisse, 

die endgültig zum Bau der Nordkettenbahn führten, nur lückenhaft 

nachgezeichnet werden. Das Projekt scheint ab der Mitte der 20er Jahre 

konkrete Züge angenommen zu haben. In dieser Zeit traten Ingenieur 

Dr. Josef  Riehls Nachfolger, die Oberbauräte Dr. h.c. Innerebner und 

Mayer von der gleichnamigen Baufirma, auf  den Plan und erwarben 

gemeinsam mit Dr. Mader (Amtsdirektor der Tiroler Kammer für 

Handel, Gewerbe und Industrie) vom Verkehrsministerium eine 

Vorkonzession zum Bau einer Bahn auf  das Hafelekar. Fraglich bleibt, 

ob mit dieser Vorkonzession ein Wettbewerb zur Errichtung der 

Nordkettenbahn, der 1926 von der Tiroler Wasserkraft AG (TIWAG) 

ausgeschrieben wurde, in Verbindung gebracht werden kann.13

In Hinsicht auf  die Trassierung der Nordkettenbahn standen 

verschiedene Möglichkeiten zur Diskussion. Präferenz genoss der 

zur Ausführung gelangte Entwurf  eines Bahnverlaufes von der 

Hungerburg zur Seegrube mit einer Erschließung des Hafelekars durch 

eine zweite Seilbahn. Weitere „Wahlentwürfe bezogen sich auf  die 

gerade Linie zwischen Hungerburg und Hafelekargipfel, ferner auf  

die gerade Verbindung zwischen Inntal beim Löwenhaus und dem 



344

Hafelekargipfel und endlich zwischen dem Inntal beim Löwenhaus 

und der Seegrube und von dort aus auf  den Gipfel. So verlockend der 

Plan war, geradewegs vom Inntal aus die Bahn bis auf  die Nordkette zu 

erbauen, so hielt derselbe doch einer eingehenden Prüfung nicht stand. 

Da aus technischen Gründen und wegen der Konzessionsbedingungen 

der Hungerburg-Bahn ein Haltepunkt der Schwebebahn auf  der 

Hungerburg unmöglich ist, wäre die gesamte Wirtschaft auf  der 

Hungerburg durch diese Linienführung auf  das schwerste getroffen 

worden. [...] Selbstverständlich gaben auch die wesentlichen 

Mehrkosten dieser Lösung Ausschlag zugunsten des Ausgangspunktes 

der Bahn auf  der Hungerburg.“14

Auch die Idee, Hungerburg und Hafelekar direkt miteinander zu 

verbinden, wurde schnell verworfen, weil auch diese Bahnvariante 

zu lang und damit zu wenig leistungsfähig gewesen wäre. Wichtige 

Gründe für die Entscheidung, die Mittelstation Seegrube zu errichten, 

lieferten ferner ihre touristischen Aufgaben: Von hier aus war es 

einfacher, Bergsteigern das westliche Nordkettengebiet zugänglich 

zu machen. Außerdem bot die schützende Wirkung der Seegrube 

den Ausflüglern klima- bzw. wetterbedingte Vorteile. Nicht zuletzt 

gelang es aber auf  der Basis dieser Lösung des Bahnverlaufes mit zwei 

Stationen im Hochgebirge, den Wirkungsradius der Nordkettenbahn in 

geographischer und jahreszeitlicher Hinsicht erheblich auszudehnen. 

Die unterschiedlichen Trassierungsvarianten der zukünftigen 

Nordkettenbahn wurden aber auch durch Konzessions- und 

Grundstückseigentümer beeinflusst. Die „Localbahn Innsbruck-

Hall“ erhob Einwände gegen ein Bahnprojekt zwischen der 

Talsohle und der Nordkette, weil es eine Konkurrenz zu der von 

ihr betriebenen Hungerburgbahn dargestellt hätte. Die Gemeinde 

Hötting schloss sich dieser Meinung an, denn sie befürchtete eine 

Störung des Bebauungsplanes ihres Anteiles am Hungerburggebiet, 

wenn ein Bahnprojekt umgesetzt werden sollte, das nicht Station am 

Gebirgsplateau macht.15 Eine „Trassen- und Stationskommission“, 

unter anderem mit Vertretern des Ministeriums für Handel und 

Verkehr, traf  dann die endgültige Wahl des Bahnverlaufs. 

Wahrscheinlich schon vor dem Zusammentreten dieser Kommission 

wurde am 29. April 1927 im Innsbrucker Gemeinderat der Antrag 

eines ebenfalls inzwischen gegründeten „Aktionskommitées für 

Seilschwebebahnen“16 eingebracht, die Baufirma Innerebner und 

Mayr, vormals Riehl, mit den Vorarbeiten und der Durchführung 

des Baues einer „Seilschwebebahn auf  das Hafelekar zu betrauen 

und die Firma zu beauftragen, die zur Ausschreibung erforderlichen 
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Teilprojekte auszuarbeiten.“17 Im selben Zug wurde das Unternehmen 

dazu verpflichtet, die erforderlichen Grundstücksankäufe 

vorzunehmen und im Namen der Stadt abzuschließen, was nötigenfalls 

auch die Beschaffung von Grundlagen für die Eröffnung von 

Enteignungsverfahren beinhaltete. 

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass die 

Stationen Hungerburg und Hafelekar auf  Mühlauer und die Station 

Seegrube auf  Höttinger Gebiet liegen (heute beides eingemeindete 

Stadtteile von Innsbruck). Die Teilstrecke Hungerburg auf  863 m bis 

Seegrube auf  1 905 m Seehöhe erstreckt sich über eine Bahnlänge von 

2 885 m, die Sektion Seegrube bis Hafelekar auf  2 256 m Seehöhe 

über eine Länge von 752 m (gesamte Bahnlänge: 3 637m, gesamter 

Höhenunterschied: 1 393 m).

Die Planungs- und Bauzeit der Seilbahnen mit ihren Hochbauten 

betrug von Mai 1927 bis 21. Juli 1928. Was in diesem Zusammenhang 

bisher keine Beachtung finden konnte, ist der Umstand, dass die 

Betreiberfirma Innerebner und Mayer wohl zuerst nicht beabsichtigte, 

einen Architekturwettbewerb im Rahmen des wichtigen Innsbrucker 

Bauvorhabens auszuschreiben. 

a. Siegfried Mazagg entwirft im Auftrag von Innerebner und 

Mayer erste Pläne

Im Zeitraum von März bis Juli 1927 entstand eine Anzahl von 

Zeichnungen und Plänen in Verbindung mit der Entscheidung 

der Stadt Innsbruck, die Realisierung der Nordkettenbahn zu 

bewilligen. Ein beträchtlicher Anteil der Entwürfe ist von Siegfried 

Mazagg signiert, dessen Gestaltungsbeiträge für die Innsbrucker 

Nordkettenbahn und ihre Nebengebäude später noch mehrfach zur 

Sprache kommen werden. Er arbeitete neben seiner freiberuflichen 

Tätigkeit als Angestellter bei der Baufirma Innerebner und Mayer und 

war somit wohl die erste Architektenpersönlichkeit, die sich mit der 

Gestaltung der außergewöhnlichen Bauaufgabe der Stationsgebäude 

der Schwebeseilbahn im Norden der Stadt beschäftigte. Die frühen 

Skizzen und Pläne sind nicht lückenlos erhalten geblieben, sie 

bieten aber ausreichend Anhaltspunkte für Aussagen in Bezug auf  

die ersten Gestaltungsideen und -varianten. Ferner darf  in diesem 

Zusammenhang der Hinweis nicht fehlen, dass die Pläne und 

Zeichnungen kurz vor ihrer Vernichtung im Zuge der Auflösung von 

Innerebner und Mayer aus dem Firmenarchiv des Unternehmens in das 

der Tiroler Museums-Bahnen überführt werden konnten.

Ein relativ vollständiger Entwurf  für die Tal-, Mittel- und Bergstation 
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der Nordkettenbahn, überwiegend versehen mit der Signatur Mazaggs, 

stammt vom März 1927.18 Möglicherweise waren es diese Pläne, die 

bei den ersten konkreten Entscheidungen über das Bauvorhaben als 

Grundlage dienten - und Umarbeitungen bzw. Projektvarianten zur 

Folge hatten: Der das Bauunternehmen vertretende Mazagg ging bei 

diesen ersten Gestaltungsbeiträgen davon aus, dass es sich bei der 

Bauaufgabe der Stationen der Nordkettenbahn um eine städtische 

handelt, die nach einer ebenso „städtischen Lösung“ verlange. In dieser 

Planungsphase hatte man wahrscheinlich noch vor, die Talstation beim 

Löwenhaus am Inn zu platzieren. Einen möglichen Hinweis darauf  

gibt die Straßenführung vor dem Haupteingang und die hinter dem 

Gebäude verlaufende Linie. Bei der eingezeichneten Straße könnte 

es sich um den Rennweg handeln, bei der Linie um den Uferverlauf  

des Inns. Der Umstand, dass Mazagg den Seilbahnstationen 

einen eindeutig städtischen Charakter verleihen wollte, legt einen 

Querverweis zur Pfänderbahn in Bregenz nahe, die 1926 nach Plänen 

von Willy Braun entstanden war. „Für Seilbahnstationen gab es zu 

dieser Zeit in Österreich noch keine Vorbilder, daher gingen die 

Architekten relativ unbelastet an diese Aufgabe heran. Die Funktionen 

der Bewegungsabläufe (auch der Zu- und Abgänge) und die damit 

verbundenen ungewöhnlichen Formen der Baukörper führten meist 

zu interessanten Ergebnissen“, reüssierte Friedrich Achleitner über 

das Vorarlberger Beispiel.19 Willy Brauns Talstation der Pfänderbahn 

befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Zentrum von Bregenz. Ihr 

wurde ausgehend vom Standort in architektonischer Hinsicht eindeutig 

ein städtischer Charakter zugewiesen. Möglicherweise löste Mazagg in 

Anlehnung an dieses Vorbild gleich alle drei Stationen der Innsbrucker 

Nordkettenbahn als urbane und nicht als alpine Bauaufgaben.

Bei der Talstation ging er sogar so weit, sie nicht nur in einer 

repräsentativen Art, sondern in einer fast als sakral zu bezeichnenden 

Siegfried Mazagg 
projektierte Talstation der 

Nordkettenbahn beim Löwenhaus (?)



347

Form zu gestalten. Die Südansicht mit der Eingangszone des Gebäudes 

könnte durchaus mit der einer Kirche verwechselt werden. Auch bei 

der Konzeption der Grundrisse ging er davon aus, dass die Talstation 

auf  architektonischer Ebene mehr die Auftraggeber und die Stadt 

sichtbar vertreten müsse, als Ansprüche an Funktion und Zweck zu 

erfüllen. Dasselbe ist angesichts der Konzepte für die beiden weiteren 

Stationen auf  der Seegrube und am Hafelekar festzustellen. Weder 

das „Bauen am Land“ noch die lokale Topographie fanden hier 

besondere Berücksichtigung. Die Mittelstation plante Mazagg auf  der 

oben: Siegfried Mazagg, Talstation, Grundriss, 
Schnitt und Fassadenansichten, März 1927
links: Siegfried Mazagg, Bergstation Hafelekar, 
Grundriss, Schnitt und Fassadenansichten, März 
1927
rechts: Siegfried Mazagg, Mittelstation Seegrube, 
Perspektive, Handzeichnung, o. Dat.
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Basis von ineinander verschachtelten Baukörpern, die einen Eindruck 

von Unbeholfenheit im Umgang mit der Bauaufgabe vermitteln. Am 

Grundriss ist die enge räumliche Verbindung zwischen den beiden 

Wagenhallen auffallend, die südseitig im Winkel aneinanderstoßen. 

Ihre klare räumliche Trennung tritt erstmals in Planungsvarianten 

im Juni 1927 auf. Davor wurden aber die infrastrukturellen, an die 

Besucherlogistik gerichteten Aufgaben einer Seilbahnstation, in deren 

Gebäude zwei Bahnen aufeinander treffen, in keiner schlüssigen Form 

bearbeitet. Bei den ersten Konzepten ging man davon aus, dass auf  

der Seegrube im Zwischenraum der Wagenhallen keine Wartezone 

benötigt würde. Daher war nur ein Verbindungsgang ohne Ausblick ins 

Freie vorgesehen, was aus der Warte der Besucher betrachtet ungastlich 

gewirkt hätte. Mazaggs Entwurf  der Bergstation Hafelekar ist der 

erste, der das Thema Aussicht berücksichtigt. Er lagerte dem Gebäude 

seitlich des Wagenbahnhofs einen loggienartigen Gang vor, über 

dem sich eine Aussichtsterrasse erstrecken sollte. Der unvollständige 

Grundriss lässt allerdings Fragen in Bezug auf  die vorgesehenen 

Wegeführungen offen.

Die aus dem Firmenarchiv von Innerebener und Mayer erhaltenen 

Entwurfsvarianten aus verschiedenen Planungsphasen sind aus 

folgenden Gründen besonders interessant: in Bezug auf  die 

infrastrukturelle Erschließung im Inneren der Gebäude, die erst in 

letzter Hinsicht auch die Warte des Gastes beinhalten sollte, und 

in Bezug auf  die Entwicklung der Bauaufgabe Seilbahnstation. 

Konkret wurde sie hier zuerst als ein Thema des Bauens in der Stadt 

aufgefasst und erst später zu Lösungen hingeführt, die Aspekte der 

„Heimatverbundenheit“ einbeziehen - auch wenn diese nicht unter 

dem Stichwort „Neues Bauen“ betrachtet werden können. Die 

Unsicherheiten sind wohl auch damit in Verbindung zu bringen, dass in 

Zusammenhang mit der „Urbanisierung“ der Hungerburg noch nicht 

geklärt war, in welchem Form sich das noch relativ junge Siedlungs- 

und Freizeitgebiet entwickeln würde. D. h. es war bei der Planung der 

Hochbauten der Nordkettenbahn auch die Frage zu klären, ob sich die 

Bahn zuletzt in einem Stadtteil oder in einer am Rand liegenden, semi-

urbanen Zone befinden würde.

Bei den vor den Architekturwettbewerben entstandenen Entwürfen 

ist in stilistischer Hinsicht ein abrupter Übergang von städtischen zu 

ländlichen Lösungen feststellbar, und gerade in Zusammenhang mit 

den verschiedenen Varianten für Talstationen auf  der Hungerburg 

ist überdies zu bemerken, dass sich ihre architektonischen Konzepte 

immer mehr dem schließlich von Franz Baumann zur Umsetzung 

Siegfried Mazagg, Talstation, Perspektive, 
Handzeichnung

Siegfried Mazagg, Talstation, Perspektive, 
Handzeichnung
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gelangten annähern, vor allem was die Westansicht mit dem Satteldach 

und die Trennung von Besucherein- und -abgang im Grundriss 

betrifft.20 

Bedauerlicherweise fehlen aus der Periode unmittelbar vor 

Ausschreibung der Wettbewerbe außer einzelnen Grundrissen und 

Schnitten weitere Ansichten und Perspektiven zu den Stationsgebäuden 

auf  der Seegrube und am Hafelekar.21 Allen Entwürfen, die Gebäude 

auf  der Seegrube und am Hafelekar betreffen, scheint aber gemeinsam 

zu sein, dass in ihnen auf  alle touristischen Einrichtungen verzichtet 

wurde. Weder die Unterbringung eines Kiosks noch die eines 

Restaurants oder Hotels fand Eingang in die Raumprogramme. Aber 

nicht nur in Bezug auf  die Abdeckung der unterschiedlichen Aufgaben 

einer „modernen“ Aufstiegshilfe für die Zielgruppen der Ausflugsgäste 

und Sportler blieben die ersten Entwürfe der Seilbahnstationen der 

Nordkettenbahn rudimentär. Ihnen fehlt das In-Beziehung-Treten 

zwischen Bauwerk und Topographie im Sinne des Neuen Bauens.

In den ersten Konzepten wurde den Gästen also nichts anderes 

geboten als das pure Fahrvergnügen hinauf  ins Gebirge. Das war in 

einem bestimmten Ausmaß asozial und aus einer architektonischen 

Warte betrachtet nicht mehr auf  der Höhe der Zeit, denn es sollten 

vorrangig soziale Aspekte sein, die zum so genannten Neuen Bauen 

führten. Die in der älteren Literatur in diesem Zusammenhang immer 

wieder zur Sprache gebrachte „Zweckdienlichkeit“ eines Gebäudes 

wurde als Ausdruck dafür verwendet, dass zwischen der Funktionalität, 

der Ästhetik und dem Landschaftsbezug eines Bauwerks eine Einheit 

herbeigeführt werden sollte. In Verbindung mit der neuen Gesellschaft 

und ihren Ansprüchen an eine neue Freizeiteinrichtung, wie es eine 

Seilbahn ist, bedeutete das auf  architektonischer Ebene, dass nicht nur 

das Bauvorhaben mit seinen technischen Grundlagen an sich, sondern 

vor allem seine städtebaulichen Gesichtspunkte zu behandeln waren. 

Neben den Fragen danach, wie und in welcher Form die Nordkette mit 

einer Bahn erschlossen werden könne, entwickelten sich nun neue, die 

sich mit anderen Aufgaben einer derartigen Aufstiegshilfe befassten: 

Wo sind schöne Aussichtspunkte gegeben und wie können sie sowohl 

im Freien als auch von den Innenräumen her zugänglich gemacht 

werden? Wo finden die Gäste ein Restaurant oder einen Gasthof  vor 

und wo können sie übernachten?

Die Planungskonzepte und Entwürfe von Innerebner und Mayer 

stehen also für ihr Entstehungsjahr 1927 in mehrfacher Hinsicht hinter 

dem Neuen Bauen in den Alpen zurück, und in diesem Zusammenhang 

erstaunt vor allem, dass im Auftrag des Bauunternehmens Siegfried 

Innerebner und Mayer, Talstation, Grundriss u. 
Südansicht, Juli 1927

Innerebner und Mayer, Talstation, Ost- und 
Westansicht, Juli 1927
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Innerebner und Mayer, Bergstation Hafelekar, 
Juli 1927

Siegfried Mazagg, „Winkelstation Seegrube“, 
Grundriss, Juni 1927
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Mazagg als Architekt in Erscheinung trat. Er war zur Entstehungszeit 

der ersten Pläne für die Nordkettenbahn aufgrund seiner 

freiberuflichen Tätigkeit und der Qualität seiner Arbeiten in Tirol 

schon überaus bekannt und anerkannt. Möglicherweise wurde er 

aber im Rahmen seines architektonischen Schaffens als Angestellter 

von Innerebner und Mayer - wie man es heute formulieren würde 

- der Einhaltung einer „Corporate Identity“ verpflichtet, was dazu 

führte, dass er die ihm bekannten Grundsätze der neuen Architektur 

in die vorgestellten Konzepte nicht einbringen konnte, nämlich: die 

Herstellung von Bezügen zwischen Bauwerk und Topographie, die 

Nachzeichnung von Bewegungsverläufen, das Bauen von innen nach 

außen und, gerade in Bezug auf  die Planung von Seilbahnstationen, 

die neu aufgekommene Auseinandersetzung mit den Themen 

Besucherlogistik, Wegabwicklung, Raumhierarchie und vielen mehr. 

Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass in Verbindung 

mit den ersten Gestaltungsvorschlägen für die Hochbauten der 

Nordkettenbahn nicht das Leitmotiv „In den Bergen baut der Blick“ 

waltete. Und es waren offenbar überaus glückliche Umstände, die 

endlich dazu führten, dass die den Bauauftrag vergebende Stadt 

Innsbruck erkannte, dass in Bezug auf  die städtebauliche Erschließung 

der Nordkette und die architektonische Gestaltung der Seilbahn 

noch Handlungsbedarf  bestand. Sie traf  zwar die Entscheidung, 

dass Innerebner und Mayer mit der Umsetzung des Bauvorhabens 

beginnen sollte, konstituierte aber auch einen so genannten 

Seilbahnausschuss als Aufsichtsorgan.22 Dieser stand unter der Leitung 

von Dr. Walter Pembaur, der als Stadtrat wohl schon länger dem 

Proponentenkommitée für die Errichtung der Nordkettenbahn nahe 

stand. Die genauen Umstände, die dazu führten, dass die Themen 

Urbanistik und Architektur bei ihrer Errichtung plötzlich eine wichtige 

Rolle spielten, bleiben trotzdem ungeklärt.
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Aus dem Jahr 1927 liegen von folgenden Architekten Entwürfe bzw. 

Entwurfsfragmente für Bauten unterschiedlicher Bestimmung auf  

der Nordkette vor: Franz Baumann, Lois Welzenbacher, Clemens 

Holzmeister und Siegfried Mazagg - also von den Hauptvertretern der 

klassischen Moderne in Tirol. Bisher wurden ihre Wettbewerbsbeiträge 

noch nie gemeinsam publiziert, wofür nicht nur der Umstand 

ausschlaggebend ist, dass sie auf  den ersten Blick schwer miteinander 

vergleichbar erscheinen (dazu im Anschluss), sondern auch die 

Tatsache, dass in Tirol weitest gehend die Möglichkeiten fehlen, 

Aspekte der Architektur der Vor- und Zwischenkriegszeit der Region 

zu erforschen und zu vermitteln. Bisher ist es insbesondere der 

Sammlungs- und Forschungstätigkeit von Ao. Prof. DI Dr. Joachim 

Moroder und Ass. Prof. DI Dr. Horst Hambrusch (Institut für 

Entwerfen - Studio 2 - Raumgestaltung und Institut für Baugeschichte 

und Denkmalpflege der Baufakultät an der Universität Innsbruck) 

zu verdanken, dass wichtige Archivbestände gesichert und teilweise 

publiziert wurden, z. B. Auszüge aus dem Nachlass Franz Baumanns.23 

In diesem Zusammenhang soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass 

Architekturstudenten zu Studienzwecken Modelle nachbauten. Diese 

bieten wichtige Hilfen bei der Rekonstruktion nicht verwirklichter 

Gestaltungsvorhaben.

Die Zusammenstellung der Wettbewerbsbeiträge erfolgte auf  der 

Basis des Nordkettenbahn-Archivs, des Baumann-Archivs der 

Universität Innsbruck, der unveröffentlichten Habilitationsschrift 

von Joachim Moroder über Siegfried Mazagg, eines Blattes von 

Clemens Holzmeister aus der Sammlung Albertina in Wien und der 

vorhandenen Publikationen über die oben genannten Architekten. In 

Verbindung mit dem einleitend Gesagten ist trotz aller Sorgfalt bei 

der Bearbeitung der Entwürfe von Hochbauten für die Nordkette 

nicht auszuschließen, dass in Zukunft noch die eine oder andere 

3. Unter dem Motte „Höhensonne“ und „Rundsicht“ 
Die Architekturwettbewerbe
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Wiederentdeckung von weiterem Material gemacht werden kann.

Bis heute ist in Vergessenheit geraten, dass im Zeitraum der Errichtung 

der Nordkettenbahn zwei Architekturwettbewerbe ausgeschrieben 

wurden, der erste am 1. August und der zweite am 17. August 1927.24

Die erste Konkurrenz war ein geladener Wettbewerb zur Erlangung 

von Vorentwürfen für die Hochbauten der Nordkettenbahn, in die die 

Architekten Franz Baumann, Clemens Holzmeister, Siegfried Mazagg, 

Fritz Müller, Othmar Sehrig und Lois Welzenbacher eingebunden 

waren. Die zweite Konkurrenz wurde als offenes Verfahren unter aus 

Tirol stammenden und in Tirol ansässigen Architekten durchgeführt. 

Aus ihm sollten ebenfalls Vorentwürfe hervorgehen, diesmal aber 

für einen Gasthof  bei der Mittelstation Seegrube. In der Nachfolge 

werden sie als Wettbewerb 1 und Wettbewerb 2 bezeichnet. Alle 

Beiträge zu den beiden Verfahren sind nur noch fragmentarisch 

oder gar nicht erhalten, mit Ausnahme des Gasthofprojektes Franz 

Baumanns zu Wettbewerb 2 mit dazugehörigem Erläuterungsbericht 

unter dem Kennwort „Rundsicht“. Unter den aktuell zugänglichen 

Unterlagen fehlen seine Entwürfe für Wettbewerb 1 zur Gänze, d. h. 

alle mit Sicherheit zu treffenden Aussagen stützen sich einzig auf  den 

erhaltenen Erläuterungsbericht unter dem Motto „Höhensonne“.25 In 

Verbindung mit der Tatsache, dass sein Wettbewerbsbeitrag fehlt, muss 

auch darauf  hingewiesen werden, dass seine Entwürfe für die Stationen 

der Nordkettenbahn im Baustadium laufend korrigiert werden mussten, 

zum einen, weil ihm unrichtige Unterlagen geliefert worden waren, zum 

anderen, weil Umplanungen auf  technischer Ebene notwendig wurden. 

Aber nicht nur das erschwert die Darstellung, welche Unterschiede 

zwischen seinen ersten, prämierten Plänen und den realisierten 

Nordkettenbahnstationen bestehen, sondern auch folgender Umstand - 

den übrigens nicht nur Baumann später nie mehr erwähnte: 

Aus Wettbewerb 1 sollten „Vorentwürfe“, die Talstation Hungerburg, 

die Mittelstation und einen Gasthof  Seegrube betreffend, hervorgehen. 

Die Bergstation Hafelekar kommt dabei aber nicht zur Sprache. 

Es können aber keine Gründe angegeben werden, warum sie nicht 

Bestandteil des Wettbewerbsverfahrens war, denn mit Blick auf  die 

konkrete Realisierung des Gesamtprojekts Nordkettenbahn spielte der 

Abschnitt Seegrube-Hafelekar immer schon eine Rolle. Auch existieren 

aus der Zeit vor der Entscheidung, einen Wettbewerb in Bezug 

auf  die architektonische Gestaltung der Hochbauten der Seilbahn 

durchzuführen, Pläne für eine Bergstation am „Kar“.26 Auch Baumann 

selbst bezieht sich unmittelbar nach Abschluss des ersten Wettbewerbes 

in einem Brief  darauf, dass er den Auftrag erhalten habe, die Stationen 
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Hungerburg und Seegrube zu planen.27  Es bleibt also im Dunkeln, 

welche genauen Umstände dazu führten, dass er auch den Auftrag zur 

Gestaltung der Bergstation erhielt. Wenigstens geht aus dem Dokument 

hervor, dass der Wettbewerb sehr schnell abgewickelt worden war, 

am 18. August 1927 stand bereits das Ergebnis fest. Darüber hinaus 

liegen aber keine verlässlichen Informationen über den Verlauf  dieser 

Konkurrenz vor.

Inhalt von Wettbewerb 1 war also nur die Gestaltung „des äußeren 

Aufbaues der Stationsgebäude“ Hungerburg und Seegrube sowie der 

„Skizzenentwurf  des Gasthofes Seegrube“ unter Berücksichtigung 

von Winddruck und Lawinengefahr. Jeder Bewerber sollte sich 

im Falle einer Ausführung seiner Projekte dazu verpflichten, 

„unverzüglich den endgiltigen Entwurf  und die Werkzeichnungen 

auszuarbeiten und derart zu beschleunigen, dass noch Ende August 

mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.“ Aus der Ausschreibung 

geht weiters hervor, dass die Architektur der Gebäude sowohl 

„der künstlerischen Auffassung unserer Zeit entsprechen als auch 

dem Zwecke der Gebäude in einfacher und sachlicher Weise unter 

Wahrung gewisser Anklänge an die bodenständige Bauweise Ausdruck 

geben, sich harmonisch in die landschaftliche Umgebung einfügen 

und mit bescheidenen Mitteln einen gefälligen Gesamteindruck und 

besonders beim Gasthofgebäude die beste Ausnutzung des umbauten 

Raumes erzielen.“28 sollte. Der Gasthof  war westlich und ungefähr 

auf  gleicher Höhe wie die Mittelstation zu platzieren, mit einer 

talwärts gerichteten Hauptfront und einer Terrasse als räumliche 

Verbindung zur Seilbahnstation. Bei seiner Konzeption sollten 

Erweiterungsmöglichkeiten berücksichtigt werden, ferner war ihm 

neben der offenen Aussichts- und Sitzterrasse auch eine gedeckte 

Veranda vorzulagern. Aber in Hinsicht auf  sein Raumprogramm war 

ein „Bedürfnis nach größeren Gesellschaftsräumen, wie Lesezimmer, 

Rauchzimmer etc.“ nicht gegeben, „da das Haus nicht für längeren 

Aufenthalt bestimmt“ sein sollte.29 Bestandteil der Ausschreibung 

bildete ferner auch der Satz: „Die in den Grundrissen und 

Schnittvorlagen dargestellten Raumanordnungen und Maße der beiden 

Stationsgebäude sind beizubehalten.“30 Die diesbezüglichen Vorgaben 

waren von der Firma Innerebner und Mayr ausgearbeitet worden, und 

die Formulierung im Ausschreibungstext deutet darauf  hin, dass die 

Gestaltungsfreiheit bei diesem Wettbewerb äußert beschränkt war - 

möglicherweise  ein Grund, weshalb in Bezug auf  Wettbewerb 2 mehr 

Beiträge überliefert sind.
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Lois Welzenbacher, 
Seilbahnstation und Berggasthof  Seegrube, 
Grundriss EG zu Wettbewerbsprojekt 
1926(?)/1927 (Rekonstruktion)

Lois Welzenbacher, 
Seilbahnstation und Berggasthof  Seegrube, 
Modell zum Wettbewerbsprojekt 1926(?)/1927, 
Ansicht von Südwesten (Rekonstruktion)

Lois Welzenbacher, 
Seilbahnstation und Berggasthof  Seegrube, 
Handskizze zum Wettbewerbsprojekt 
1926(?)/1927, Nachlass Lois Welzenbacher

Lois Welzenbacher, 
Seilbahnstation und Berggasthof  Seegrube, 
Modell zum Wettbewerbsprojekt 1926(?)/1927, 
Ansicht von Südosten (nach Sarnitz)
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a. Projekt Nordkettenbahn: Lois Welzenbacher

Neben der Teilnahme Franz Baumanns kann in Bezug auf  Wettbewerb 

1 nur jene Lois Welzenbachers in Erwägung gezogen werden. Ältere 

Publikationen geben unterschiedliche Auskunft, z. B. über das 

Entstehungsjahr und den genauen Standort des Projektes, daher 

bleibt unklar, ob es Welzenbacher jemals offiziell zum Wettbewerb 

einreichte.31 In seinem Nachlass sind zwei Handskizzen, ein 

Grundriss für das Erdgeschoß und ein Modellfoto erhalten, die 

sich auf  die Mittelstation Seegrube mit dem Berggasthof  beziehen. 

Bedauerlicherweise sind seine Skizzen und Pläne für die Talstation 

Hungerburg nicht mehr vorhanden. In seinem Gestaltungskonzept für 

die Seegrube ging er von den Planungsvorgaben für die Seilbahnstation 

aus. Sie sollte am höchsten Punkt der Hangkante errichtet werden. Hier 

waren in nächster räumlicher Nähe zueinander zwei Wagenbahnhöfe 

mit dazwischen liegender Umsteigezone in nordöstlicher Richtung so 

angeordnet, dass sie im Rahmen von jedem architektonischen Konzept 

unverrückbare Parameter darstellten. Der Architekt hatte hier die 

Aufgabe, eine Gebäudehülle zu entwerfen, aber im Inneren konnte er 

in Bezug auf  die Ankunfts-, Abfahrts- und Umsteigelogistik bzw. die 

Wegeführungen nur in einem geringfügigen Ausmaß eingreifen. 

Welzenbacher setzt diesen Bauteil in einen ostseitig abgerundeten 

Baukörper. Ein großzügig durchfensterter Wartesaal ermöglichte 

dem Gast großartige Ausblicke ins Tal. Dieser Trakt sollte alle 

technischen Einrichtungen aufnehmen, überfangen von einem zur 

Seegrube abfallenden Pultdach mit Aussichtsturm. Dieser Turm - 

seine Konzeption drängt einen Vergleich mit dem Sprungturm eines 

Schwimmbades auf  (auf  den Kopf  gestelltes „L“, stark auskragende 

Plattform mit Geländer und expressiv in die Landschaft hinauszeigend 

wie eine „Zunge“) - kann nicht nur als Spannung erzeugende 

baukünstlerische Geste betrachtet werden. Er sollte sich wie ein 

„Vermittler“ über der Stelle des Baukörpers erheben, an der die 

Seilbahnstation in den Berggasthof  übergeht. Was in architektonischer 

Hinsicht wie eine Markierung angesehen werden muss, hätte für die 

Gäste die Funktion gehabt, in den Genuss des sich darbietenden 

Panoramas zu kommen. Auf  der Turmplattform wären sie auf  der 

einen Seite den steil aufragenden Felsen hinter der Mittelstation ganz 

nahe gewesen, auf  der anderen Seite hätte sich ihnen der Blick ins 

Inntal und auf  die Bergspitzen in der Ferne geboten.

Aus der Vogelperspektive betrachtet, hätte sich der von Welzenbacher 

gestaltete Baukörper wie ein quer liegender Beistrich, bestehend 

aus „Kopf“ und „Schwung“, auf  der Hangkante der Seegrube 
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ausgestreckt. An den kreisförmigen „Kopf“ der Wagenbahnhöfe 

wäre von Südwest bis Nordwest der „Schwung“ des Berggasthofes 

angeschlossen worden, mit dem Ziel, die Gasträume nach Sonnenstand 

und Aussicht zu orientieren. An Welzenbachers Handskizzen ist 

diesbezüglich auffallend, dass sich sein geschwungener Strich im 

Nichts verliert. Aufklärung über das Fehlen eines klaren, westseitigen 

Gebäudeabschlusses gibt aber der Grundriss, denn Welzenbacher 

ging genau nach der Ausschreibung vor und zeichnete hier strichliert 

die geforderte Anbaumöglichkeit ein, die er mit „Hotelerweiterung“ 

beschriftete. Die Skizzen machen ferner nachvollziehbar, dass er das 

Erdgeschoß wohl gemauert und die Ebene darüber in dunkel gebeizter 

Holzverschalung gestalten wollte. Auch die geforderte gedeckte 

und offene Veranda bzw. Terrasse fand Eingang in sein Projekt. Im 

Grundriss hielt er fest, dass im Bereich des Restaurants der Übergang 

von innen nach außen fließend sein sollte. Avantgardistisch an diesem 

Vorschlag war, dass er den offenen Grundriss und das Bauen von innen 

nach außen für einen hochalpinen Standort hier wahrscheinlich das 

erste Mal in seiner Laufbahn anwandte.

Die Skizzen Welzenbachers sind Meisterwerke. Auf  ihnen vermittelt 

er mit wenigen Strichen seine Intentionen vor allem in Hinsicht auf  

die Beziehung zwischen Architektur und Landschaft: Wenn auch in 

dieser Umgebung artfremd, sollte die Architektur hier nicht die Rolle 

einer pittoresken Attitüde, nicht die eines Kontrastprogramms und 

nicht die eines assoziativen Symbols übernehmen. Welzenbacher ging 

es vielmehr um den Aufbau eines wie selbstverständlich wirkenden 

Dialoges zwischen baukünstlerischer Geste und Natur. Er entwickelte 

sein Konzept nicht explizit aus der lokalen Topographie heraus, und 

man kann seinen Zugang nicht im architekturtheoretischen Sinn als 

„organisch“ betrachten. Er griff  das Thema alpine Landschaft als etwas 

auf, das von Natur aus von expressiver Gestalt ist, und folgerichtig 

ordnete er ihm mit den Mitteln der Architektur ausdrucksvolle 

Dynamik zu: Mit dem Entwurf  des relativ niedrigen Baukörpers, 

dessen horizontalen Bewegungsverlauf  er umso mehr durch das 

konvexe Hinauswölben zum Inntal betonte, strebte Welzenbacher ein 

Gleichgewicht zwischen Architektur und Landschaft an. Im Gegenzug 

setzte er die Einfahrt in den Wagenbahnhof  und den Aussichtsturm 

wie Spannung erzeugende Kontrapunkte ein. Weshalb er mit diesem 

Beitrag im Wettbewerb nicht reüssierte, ist nicht bekannt. 
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b. Projekt Nordkettenbahn: Franz Baumann

Franz Baumanns Wettbewerbsentwürfe sind verloren gegangen, 

ausgehend von seinem erhaltenen Erläuterungsbericht unter dem 

Kennwort „Höhensonne“ ist aber anzunehmen, dass er im Gegensatz 

zu Welzenbacher die Seilbahnstation Seegrube und den Gasthof  

räumlich voneinander trennte: „Bezüglich der Situierung der beiden 

Objekte ging der Verfasser von dem Standpunkte aus, den Gasthof  

am westlichen Rücken in den natürlich gegebenen ebenen Platz als den 

einzig richtigen ansehend, zu stellen. Dieser Platz, der in gleicher Höhe 

wie die Station liegt, bietet nicht nur den besten Talblick in das Ober- 

und Unterinntal, sondern genießt auch am längsten Sonne, während 

der projektierte Bauplatz diese Vorteile nicht in so hohem Grade 

aufweist.“32 

Der angedeutete Bauplatz am „westlichen Rücken“ wirft die Frage 

nach dem gemeinten Standort auf. Eher unwahrscheinlich erscheint 

der Gedanke, dass er bei Wettbewerb 1 und 2 den Gasthof  am selben 

Platz entstehen lassen wollte. Denn in diesem Zusammenhang ist 

auch festzuhalten, dass sich die höchste Erhebung der Seegrubenkante 

ursprünglich in einer Höhe von 1 911 m befand. Aus technischen 

Gründen sollte genau an diesem Punkt die Seilbahnstation zu stehen 

kommen (der Standort wurde schließlich aber großflächig planiert bzw. 

aufgeschüttet, denn heute befinden sich Mittelstation und Gasthaus 

auf  1 905 m Seehöhe). Aus diesem Grund muss in Erwägung gezogen 

werden, dass Baumann in seinem ersten Konzept davon ausging, dass 

die Bahnstation am höchsten Punkt errichtet würde. Aber um den 

Bauherren weitere, teure Erdarbeiten zu ersparen, schlug er für die 

Errichtung des Gasthofes einen anderen Bauplatz auf  einer natürlichen 

Erhebung vor. Auf  diese Weise sollte der Gasthof  in einem wörtlich zu 

nehmenden Sinn nicht in der „Grube“ zu stehen kommen.33

Aus dem Erläuterungsbericht Baumanns geht ferner hervor, dass er 

Franz Baumann, 
Seilbahn- und Jausenstation Seegrube
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im Gebäude der Mittelstation eine Jausenstation unterbringen wollte. 

Die Idee zu ihrer Platzierung in Verbindung mit der Bahnstation 

brachte er mit dem Argument ein, dass der Berggasthof  in den 

Wintermonaten unrentabel wäre und ohnehin erst später gebaut 

würde. In diesem Zusammenhang bleibt unklar, ob sich eine im Tiroler 

Landesmuseum Ferdinandeum erhaltene Gouache auf  Baumanns 

Wettbewerbsbeitrag bezieht, oder ob er an ihrem Beispiel zu einem 

späteren Zeitpunkt veranschaulichen wollte, wie der Berggasthof  

mit einer Holzverschalung aussehen würde.34 Sollte es sich im Zuge 

weiterer Forschungen mit Sicherheit erweisen, dass diese Gouache in 

Verbindung mit Wettbewerb 1 entstand, dann kann sie als auslösend 

für die Entscheidung betrachtet werden, den Berggasthof  endgültig 

an die Seilbahnstation anzuschließen. Leider ist es aber auf  der Basis 

dieses einen Bildes und Baumanns schriftlichem Bericht nicht möglich, 

konkrete Aussagen über sein prämiertes Wettbewerbsprojekt zu treffen. 

Er schloss den Erläuterungsbericht mit dem knappen Satz: „Alles aus 

Entwurf  ersichtlich“ - er war kein Mann der großen Worte.

In der Nachfolge auf  Wettbewerb 1 scheint Baumann über einen 

Vorfall sehr verärgert gewesen zu sein, wahrscheinlich weil er zu 

Recht annahm, dass sein Auftrag zur Umsetzung der Nordkettenbahn 

gefährdet sei, was ihn dazu veranlasste, einen Rechtsanwalt zu 

konsultieren. Hans Fessler, der Architekt des Konkurrenzprojektes 

der Patscherkofelbahn hatte sich nämlich öffentlich über die Entwürfe 

Baumanns geäußert und ihm vorgeworfen, sein Projekt kopiert 

zu haben: „In vollständiger, wahrheitsgetreuer und jeden Zweifel 

ausschließender Weise wurde mir mitgeteilt, dass Sie im Zeichensaale 

des Stadtbauamtes, anlässlich einer Besichtigung meiner Entwürfe 

für die Hafelekarbahn die Äusserung mehrmals fallen ließen, dass die 

Ideen zu diesen Entwürfen von den Ihrigen der Patscherkofelbahn 

entnommen wurden... Sollte ich bis 16.9.1927, 12 Uhr Mittag diese 

verlangte Widerrufung nicht in Händen haben, so bin ich zu meinem 

Bedauern gezwungen, behufs Wahrung meiner Interessen Sie 

gerichtlich zu belangen.“35 In der Nachfolge auf  den Vorfall musste 

Fessler in der Kanzlei des Rechtsanwalts eine schriftliche Erklärung 

unterzeichnen, in der er seine Vorwürfe des Plagiats und die an 

Baumann begangene Ehrenbeleidigung widerrief: „meines Erinnerns 

habe ich Ende August, Anfang September 1927 wohl vor mehreren 

Leuten im Anblick der Baumann‘schen Zeichnungen in Betreff  der 

Nordkettenbahn geäußert und zwar dem Sinn nach, dass ein Teil einer 

Ansicht der Bergstation der Patscherkofelbahn ähnlich sei, und dass die 

der Kopfbiegen gleich sind... Ich erkläre nun, dass ich nicht behaupten 
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wollte, es habe Herr Arch. Baumann mein geistiges Eigentum 

widerrechtlich verwendet, ferner dass ich dies auch nicht behauptet 

habe und wenn ich es behauptet hätte, nehme ich sowohl dies als auch 

die vorstehenden Äußerungen zurück, bemerke jedoch, dass ich in der 

Feststellung einer Ähnlichkeit keine Beleidigung zu erblicken vermag.“36

c. Wettbewerb 2

Die Durchführung von Wettbewerb 2 kann möglicherweise 

darauf  zurückgeführt werden, dass „der Ausschuss der Z. V. 

[Zentralvereinigung der Architekten Österreichs, Landesgruppe Tirol, 

Anm.] bezüglich einer Reihe von Punkten der Ausschreibung des 

Wettbewerbes zur Erlangung von Entwurfsskizzen für die Hochbauten 

der Nordkettenbahn Bedenken erhoben hat.“37 Einiges weist darauf  

hin, dass beide Wettbewerbe in größter Eile abgehalten wurden, und 

nach einem Vergleich der Ausschreibungstexte erscheint es umso 

glaubwürdiger, dass die Z. V. zuerst auf  „Formfehler“ reagierte, 

um dann dem geladenen Wettbewerbsverfahren unter verbesserten 

Konditionen für die Architektenschaft ein offenes folgen zu lassen. Z. 

B. werden erst in der Ausschreibung von Wettbewerb 2 die Mitglieder 

der Jury genannt und „ordentliche“ Preisgelder festgesetzt (Für 

Wettbewerb 1 erging an die eingeladenen Architekten nach Vorlage der 

Entwürfe eine Aufwandsentschädigung von 500 Schilling, während bei 

Wettbewerb 2 für den ersten Preis 1 500, den zweiten 1 000 und den 

dritten 700 Schilling ausgesetzt wurden).38 

Aus Wettbewerb 2 sollten Vorentwürfe für einen Gasthof  bei der 

Mittelstation Seegrube hervorgehen. Das zu konzipierende Gebäude 

war westlich der Mittelstation und ungefähr auf  ihrer Höhe zu 

positionieren, mit der Bahnstation durch einen Weg zu verbinden und 

seine Hauptfront zum Tal auszurichten. „Beim Entwurfe ist besonders 

auf  Erweiterungsmöglichkeiten sowohl in horizontaler, als auch in 

vertikaler Richtung Rücksicht zu nehmen. Im Hauptgeschoß sind 

unterzubringen: Restaurationsräume für rund 200 Personen mit der 

Langseite gegen das Tal gerichtet und mit großen Fensteröffnungen 

versehen. Diesen Räumen ist eine gedeckte Veranda und eine offene 

Aussichts- und Sitzterrasse anzuschließen.“39 Im Untergeschoß 

sollte ein Gastraum weiteren 100 Personen Platz bieten. Er war 

den Bergsteigern gewidmet. Es war damals durchaus üblich, bei der 

Planung der Beherbergungs- und Restaurantbereiche eines Gasthofes 

oder Hotels in Gebirgslage zwischen Zonen für Gäste und Bergsteiger 

zu unterscheiden. Diese Vorgangsweise ist aber nicht mit einer „post-

aristokratischen Gesellschaftsklassifizierung“ in Verbindung zu bringen, 
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sondern in Hinsicht auf  die „Unkompliziertheit“ des Sportpublikums 

zu interpretieren, der man Freiraum bieten wollte. Denn in den 20er 

Jahren waren der Anblick der neuen Generation von bergbegeisterten 

Sportlern und ihr „Dresscode“ noch gewöhnungsbedürftig. Daher 

trennte man bei Berggasthof- und Hotelprojekten räumlich die Zonen 

für die eleganten Bergbummler von denen für die möglicherweise 

verschwitzten Freunde körperlicher Betätigung und ihre Accessoires 

wie Schi etc. Aus dem Blickwinkel der Zeit betrachtet, war eine 

Auffahrt ins Hochgebirge mit anschließendem zwanglosen Besuch 

einer Berghütte - so wie das heute der Fall ist - für viele Menschen 

noch eine undenkbare Vorstellung. Übrigens ist das ein Aspekt, der 

in Hinsicht auf  die endgültige Realisierung der Nordkettenbahn 

noch eine wesentliche Rolle spielen sollte, weil Franz Baumann 

bei der Innenraumgestaltung der Stationen darauf  achtete, die 

unterschiedlichen Bedürfnisse der Gästegruppen etwas mehr zu 

vereinheitlichen. 

Dazu aber später, denn auch bei dieser Konkurrenz wurde eine 

Konzeption von größeren Gesellschafträumen, mit Ausnahme eines 

Lesezimmers, nicht in Erwägung gezogen. Das Obergeschoß sollte mit 

einem Kontingent von 30 Betten ( in „1 und 2 bettigen Zimmern“) der 

Beherbergung dienen, aber darüber hinaus hieß es: „Von der Anlage 

von Balkonen oder Loggien vor den Fremdenzimmern ist Abstand 

zu nehmen.“40 Das zu entwerfende Gebäude war also grundsätzlich 

schlicht zu halten und der alpinen Umgebung anzupassen. Siegfried 

Mazaggs Projekt reüssierte in diesem Wettbewerb, wurde jedoch nicht 

realisiert.

d. Projekt Gasthof  Seegrube: Clemens Holzmeister

Clemens Holzmeisters Beitrag zu Wettbewerb 2 lässt sich auf  der Basis 

einer Publikation aus dem Jahr 1930 und eines in der Graphischen 

Sammlung Albertina in Wien verwahrten Blattes rekonstruieren.41 Im 

Unterschied zu den Projekten anderer Architekten können aber in 

seinem Fall Gründe für das Fehlen weiterer Informationen angegeben 

werden: In Hinblick auf  die Bauaufgaben des Tourismus bezieht sich 

seine Tätigkeit auf  die Schaffensperiode bis 1938, im März dieses Jahres 

wurden Unterlagen aus seinem Büro von der Gestapo beschlagnahmt. 

Freunde Holzmeisters unternahmen Rettungsversuche, unglückliche 

Umstände führten aber dazu, dass auch das von ihnen verwahrte 

Material schließlich Bombentreffern zum Opfer fiel.42 Holzmeisters 

Entwurf  wirft noch einmal die Frage nach dem exakten Bauplatz auf  

der Seegrube auf, die sich möglicherweise anhand von Baumanns 

Clemens Holzmeister, 
Gasthof  Seegrube, 

Wettbewerbsprojekt, perspektivische Ansicht, 
Tusche und Pinsel auf  Transparentpapier
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erhaltenem Situationsplan aus Wettbewerb 2 beantworten lässt. Am 

westlichen Rand der Seegrube befindet sich einige hundert Meter von 

der Seilbahnstation entfernt, in etwas erhöhter Lage ein besonders 

schöner Aussichtspunkt. Zweifellos war dieser Ort der von den 

teilnehmenden Architekten bevorzugte Bauplatz für einen Berggasthof  

bzw. ein Berghotel, weil er im übertragenen Sinn wie ein „Balkon“ aus 

der Geländestruktur hinausragt. Ob es sich bei diesem Standort um das 

so genannte Grubegg oder Grubeck, auch bekannt unter dem Namen 

„Frau Hitt Warte“ handelt, muss offen bleiben, weil die Höhenangaben 

Clemens Holzmeister, 
Gasthof  Seegrube, Wettbewerbsprojekt, 

Grundriss EG u. OG (nach Kunz)

Clemens Holzmeister, 
Gasthof  Seegrube, Wettbewerbsprojekt, 

Ansicht (nach Kunz)
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auf  Landkarten mit der auf  dem Situationsplan von Baumanns Projekt 

nicht übereinstimmen.43 

Holzmeister konzipierte seinen Beitrag in Form eines zur Talseite stark 

abgerundeten Gebäudes auf  vier Ebenen. Anhand der Skizze aus der 

Graphischen Sammlung Albertina ist man geneigt anzunehmen, dass 

es sich um einen runden, fast turmartigen, Baukörper handelt, dem 

eine Aussichtsplattform (bezeichnet als „Terrasse“) vorgelagert wurde. 

Erst die Grundrisse geben Aufschluss, dass er vom Segment einer 

S-Kurve ausging (insbesondere, wenn man die strichliert eingezeichnete 

Erweiterungsmöglichkeit in die Betrachtung mit einbezieht, die 

aus einer doppelten Spiegelung des Grundrisses hervorgeht). Dem 

Schwung des Gebäudes in Horizontalrichtung setzte Holzmeister 

das vertikale Element eines Erschließungsturmes am nordwestlichen 

Ende des Gebäudes entgegen. Das Projekt entspricht ganz der von 

Ausschreibungsseite geforderten schlichten Sachlichkeit: gemauerter 

Bau mit bergseitig abfallendem Pultdach, die verschiedenen Bauteile 

lediglich durch eine unterschiedliche Behandlung der Fassaden 

bzw. Mauern (Bruchsteinsockel?) gekennzeichnet. Die unterste 

Gebäudeebene könnte entweder als Wirtschaftstrakt oder als den 

Bergsteigern gewidmeter Bereich geplant worden sein. Der Aufgang 

zur großflächigen, offenen Aussichtsterrasse mit der kleinen 

Ecküberdachung als Sonnen- und Wetterschutz direkt vor zwei 

Eingängen in das Untergeschoß legt diese Annahme nahe.

Die Hotelgäste und Restaurantbesucher konnten das Gebäude 

entweder über diese Terrasse oder über eine Treppe an der 

Ostseite erreichen. An die östliche Eingangszone mit Foyer schloss 

Holzmeister den Restaurantbereich an. Im Grundriss löste er die 

Bauaufgabe des Gastraumes mit Sitzgelegenheiten im Inneren und 

im Freien auf  raffinierte Weise, nämlich durch den Vorschlag einer 

teilweisen Öffnung der Fassade als Loggia. Das Obergeschoß sollte 

die Gästezimmer aufnehmen, das Dachgeschoß wahrscheinlich die 

Personalzimmer.

Holzmeister verpflichtete sein Konzept nicht so sehr dem sich in 

dieser Zeit durchsetzenden Neuen Sachlichkeit wie vergleichsweise 

Welzenbacher. Er folgte bei seinen Alpenhotels grundsätzlich einer 

gemäßigten Auffassung vom Neuen Bauen, seine Gedanken eher 

auf  die Frage richtend, was am Neuen Bauen wirklich „neu“ ist und 

was „neue Mode“ bleiben wird: „Mit Mut muss die neue Form für 

die neuen Erfordernisse gesucht werden. Vornehmer, geschlossener 

Charakter bei gediegener Werksarbeit und Verwendung von 

heimischen Baustoffen, tadelloses Funktionieren des Grundrisses 
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vorausgesetzt, sichern dem Alpenhotel auch in schönster Landschaft 

das Daseinsrecht. Das Gesunde und das Zeitgebundene, allem 

Modischen Abholde setzt sich auch hier unaufhaltsam durch.“ 44 Das 

Projekt Holzmeisters wurde in der Konkurrenz prämiert, aber nicht 

umgesetzt.45 Ab 1929 realisierte er mit dem Hotel „Drei Zinnen“46 

in Sexten-Moos, einem Seitental des Pustertales, ein Hauptwerk der 

alpinen Tourismusarchitektur unter Wahrung seiner Ansichten über das 

„Klassisch-Moderne“ im sprichwörtlichen Sinn.

e. Projekt Gasthof  Seegrube: Siegfried Mazagg

Siegfried Mazagg (1902 bis 1932) ist ein relativ unbekannter Architekt 

der Tiroler Moderne, was nicht nur auf  seine kurze Schaffensperiode 

zurückzuführen ist, sondern auch auf  das Fehlen einer Monographie. 

Über Mazaggs Oeuvre - er war auch ein ausgezeichneter Maler, 

Zeichner und Karikaturist -  existiert bisher nur die unveröffentlichte 

Habilitationsschrift von Ao. Prof. DI Dr. Joachim Moroder, auf  dessen 

Forschungsergebnisse sich die nachfolgende Darstellung stützt.

Genauso wie Baumann konnte sich auch Mazagg kein Studium leisten 

und wurde auf  außerakademischem Weg Architekt. Seit 1923 war er bei 

der Baufirma Innerebner und Mayr angestellt und widmete sich dort - 

wie bereits erwähnt - der Planung und Errichtung der Nordkettenbahn.

Später machte er sich selbständig. Neben seiner Arbeit für Innerebner 

und Mayr nahm Mazagg auf  freiberuflicher Basis an mehreren 

Wettbewerben teil. Unter anderem gewann er 1925 den Wettbewerb 

für das Achenseekraftwerk in Jenbach, und in der Folge wurde der Bau 

nach seinen Plänen umgesetzt. Mazagg brachte sich als 25-Jähriger 

beim Wettbewerb 2 ein, also in einer Lebensphase, in der er sich bereits 

einen Namen gemacht hatte. 

Das Wettbewerbsprojekt für den Berggasthof  Seegrube gestaltete 

er gemeinsam mit Architekt Sepp Koller47, und auch dieser, mit dem 

Siegfried Mazagg, 
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von oben nach unten: 
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ersten Preis ausgezeichnete Beitrag ist mit Ausnahme einer Handskizze 

Mazaggs nicht erhalten geblieben.48 

Dieser Berggasthof  war ebenfalls für einen Standort westlich der 

Seilbahnstation konzipiert, möglicherweise für das Grubegg.49 So 

weit auf  der Basis der Skizze nachvollziehbar, sollte der Entwurf  

dreigeschoßig sein. Aufgeteilt auf  drei Bauteile, springen die Ebenen 

in Anpassung an das ansteigende Gelände zurück. Eine überdachte 

Treppe führt ostseitig in das Gebäude. Die unterste Ebene mit ihrer 

westseitig abgerundeten Form könnte als geschlossene Veranda (mit 

begehbarem Dach?) interpretiert werden. In ihrem Anschluss und 

versetzt, legten die Architekten den Haupttrakt des Gasthofes mit 

gemauertem Sockel und holzverschaltem Obergeschoß an. Die Skizze 

legt den Schluss nahe, dass Mazagg und Koller den Wirtschaftstrakt 

nordseitig unterbringen wollten. Ein großflächiges, über die zwei 

nördlichen Bauteile heruntergezogenes Pultdach schließt den Bau oben 

ab. 

Es wäre zu einfach, das, was von diesem Projekt übrig geblieben 

ist, als die Skizze zu einem relativ konventionellen Zweckbau zu 

beurteilen. Denn in Verbindung mit ihrem Entstehungsjahr ist zu 

berücksichtigen, dass die hier vorgenommene, schlichte und rationale 

Lösung der Bauaufgabe eines Berghotels schon bald und vorwiegend 

in den südlichen Alpen zum Inbegriff  für „alpines Bauen“ erhoben 

wurde. Die Frage nach den existierenden Querverbindungen zwischen 

der Architektur der Zwischenkriegszeit südlich und nördlich des 

Brenners muss aber im Rahmen der Bauforschung noch umfassender 

geklärt werden. Alleine ein Verweis auf  Mazaggs Südtiroler Wurzeln 

reicht nicht dazu aus, ihn südlich des Brenners als impulsgebend zu 

bezeichnen.

Das preisgekrönte Projekt blieb unverwirklicht. Mazagg verfolgte 

seinen eingeschlagenen Weg aber zielstrebig und realisierte gleich am 

Beginn der 30-er Jahre „Klassiker“: das „Hotel Berghof“ in Seefeld, 

die „Pension Bergheim“ in Berwang und - architektonisch in völligem 

Kontrast dazu stehend - das „Hotel Mariabrunn“ auf  der Hungerburg 

in Innsbruck. 

f. Projekt Gasthof  Seegrube: Franz Baumann

Franz Baumanns Beitrag für den Wettbewerb 2 ist der einzige, der 

vollständig erhalten ist.50 Unter den Plänen befindet sich auch die 

- wichtige Aufschlüsse für die Rekonstruktion der Wettbewerbe 

insgesamt liefernde - Geländeaufnahme, in die Baumann die Lage 

seines Gasthofes einzeichnete. Auf  der Basis dieses Lage- und 
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Höhenschichtlinienplanes kann nachgewiesen werden, wie gering 

die Gestaltungsfreiheit der Architekten bei der Planungsaufgabe der 

Nordkettenbahn war. Auf  der Geländeaufnahme ist die Grundstruktur 

der Seilbahnstation Seegrube eingezeichnet, und diese Vorgabe 

stammte von der Baufirma Innerebner und Mayr, die gemeinsam 

mit dem Personen- und Drahtseilbahnbau-Unternehmen Adolf  

Bleichert & Co. die technischen Vorarbeiten geleistet hatte. In enger 

Zusammenarbeit mit ihnen sollte der Architekt später das gesamte 

Bauvorhaben durchführen.

Baumann setzte das Gasthofsprojekt Seegrube wie die anderen 

Teilnehmer an Wettbewerb 2 auf  einen Bauplatz in erhöhter Lage 

westlich der Seilbahnstation, um eine „harmonische Eingliederung 

in das Gelände“ zu erzielen, wie er im Erläuterungsbericht unter 

dem Kennwort „Rundsicht“ erklärt. 51 Die Bergsteiger sollten das 

Gebäude an seiner Rückseite betreten, wo sie das Erdgeschoß 

des Gasthofes erreichten. An den Eingang schloss Baumann die 

Gasträume, das Matratzenlager, die geschlossene Veranda und die 

tiefer liegende Freiterrasse an, aber ohne „zielgruppenspezifischen 

Aufenthaltszwang“ zu verordnen. Die Hotel- und Restaurantgäste 

erreichten das Gebäude ostseitig, wo sie im Anschluss an eine 

räumlich zweigeteilte Eingangshalle in das Restaurant im ersten und 

die Gästezimmer im zweiten Obergeschoß sowie auf  die Veranda 

und die Terrasse gelangen sollten. Die ebenerdige Halle hatte 

auch die Aufgabe eines Aufenthaltsraumes für Tagesgäste mit der 

Zusatzfunktion eines geschützten Aussichtspunktes. Im Erdgeschoß 

stattete sie Baumann mit einem „Panoramafenster“ mit permanenter 

Beschattung durch Holzlamellen aus. Um diese Vielseitigkeit der 

Eingangshalle und ihre Bedeutung als „Aussichtsspender“ auch 

außen sichtbar zu machen, verlegte er diesen Bauteil in einen aus der 

Gebäudeflucht herausspringenden Turm. Im Unterschied zum Projekt 

links: Franz Baumann, Gasthof  Seegrube, 
Wettbewerbsprojekt, Baukörperstudie
rechts: Franz Baumann, Gasthof  Seegrube, 
Wettbewerbsprojekt, Rekonstruktion von 
Baumanns Wettbewerbsbeitrag in Verbindung mit 
der Mittelstation Seegrube. 
Zeichnung: Joachim Moroder
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Holzmeisters setzte er ihn aber nicht an der Westseite, sondern an 

der Ostseite an. Der Turm in Baumanns Beitrag springt um Veranda- 

und Terrassenbreite aus dem Gebäude heraus und dient primär der 

vertikalen Erschließung des Bauwerks. Man kommt aber nicht umhin, 

ihn als ortsbestimmenden Akzent anzusehen, was die Baukörperstudien 

und die Gouache Baumanns überdies bestätigen. „Horizontaler und 

vertikaler Bauteil gehen dabei eine überraschend enge Verbindung 

ein und bilden, trotz der akzentuierenden Fassadenmaterialien... einen 

einheitlichen Komplex.“52 

So weit bekannt ist, reüssierte Baumann mit diesem Berggasthof-

Projekt nicht. Aber in diesem Zusammenhang darf  nicht unerwähnt 

bleiben, dass erst in der Nachfolge von Wettbewerb 2 die endgültige 

Entscheidung getroffen wurde, die Mittelstation Seegrube - auch in 

architektonischer Hinsicht - in einem Zug mit einem Berggasthof  

zu errichten. Als Sieger von Wettbewerb 1 könnte Baumann 

möglicherweise dafür ausschlaggebend gewesen sein, dass man 

das Vorhaben endgültig fallen ließ, auf  der Seegrube ein größeres 

Berghotel zu errichten. Denn wahrscheinlich hätte es in Bezug auf  

seiner Entfernung von der Seilbahnstation und seine mangelnde 

Wirtschaftlichkeit in der Wintersaison geringe Überlebenschancen 

gehabt.

g. In den Bergen baut der Blick - „Anblick“

Wenn auch für zwei verschiedene Wettbewerbe im Rahmen der 

Errichtung der Nordkettenbahn entstanden, so sind die erhaltenen 

Beiträge doch bis zu einem gewissen Grad miteinander vergleichbar. 

Das trifft insbesondere auf  jene von Welzenbacher, Holzmeister und 

Baumann zu. Die Bauaufgabe eines Zweckbaues für Gastronomie 

und Beherbergung in hochalpiner Lage lösten sie mit in die Länge 

gezogenen, konvex gekrümmten Baukörpern mit Pultüberdachung 

links: Franz Baumann, Gasthof  Seegrube, Wett-
bewerbsprojekt, Modell, Ansicht von Südosten 
(Rekonstruktion)
rechts: Franz Baumann, Gasthof  Seegrube, 
Wettbewerbsprojekt, Modell, Ansicht von Süden 
(Rekonstruktion)
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und setzten ihre horizontale Bewegungsrichtung in Verbindung mit 

dem dazu konträren Element des Turmes. Darüber hinaus zeichnen 

sich ihre Entwürfe, inklusive dem Mazaggs, durch eine unterschiedliche 

Behandlung von Fassadenteilen aus. Die Architekten schlugen 

entweder die Verwendung verschiedener Arten von Verputz vor bzw. 

griffen auf  die im Bereich des alpinen Bauens als „klassisch“ geltende 

Kombination von hell und dunkel behandelten Flächen zurück, auch 

weil sie dem Heimatschutzgedanken entgegenkam: Um die Biegung 

von horizontal verlaufenden Gebäudepartien zu betonen, wurden diese 

mit dunkel gebeizter Holzschalung waagrecht beplankt. Damit verlieh 

man dem Motiv der Bewegung Ausdruck. In Kontrast dazu kam ein 

weißer Anstrich zur Anwendung, dem überdies die Funktion zukommt, 

das Volumen optisch aufzulösen.

Die Architekten arbeiteten also mit der durchaus anspruchsvollen 

Methode des In-Beziehung-Setzens von Antagonismen. Die Entwürfe 

dokumentieren das in einem sehr unterschiedlichen Ausmaß, 

interessant ist an dieser Vorgangsweise aber, dass sie benützt wurde, 

um eine enge Verbindung von Gebirgslandschaft und Architektur 

herzustellen. Als genaue Beobachter ihrer Umgebung und als exakte 

Analytiker der neuen Bauaufgaben im alpinen Raum erkannten sie, dass 

Tourismusarchitektur und Hochgebirge von einem Aufeinandertreffen 

von Widersprüchen ausgehen muss. Z. B. waren das in Bezug auf  

die Realisierung eines Hochbaues auf  der Seegrube, dass er in einer 

horizontal und vertikal ausgerichteten Landschaftsformation zu stehen 

kommen sollte, dass er aus der Nähe und aus großer Ferne sichtbar sein 

würde und dass er je nach Jahreszeit einen höchst unterschiedlichen 

Anblick bieten würde. In diesem Zusammenhang war aus 

architektonischer Sicht vor allem wichtig, dass ein Bauwerk in einer tief  

verschneiten Landschaft ein ganz anderes äußeres Erscheinungsbild 

annimmt als in der „grünen“ Jahreszeit. Darüber hinaus war gerade in 

Bezug auf  die Nordkette die Wirkung des Föhnwindes zu bedenken. Er 

verursacht, dass die Nordkette visuell näher an Innsbruck heranrückt 

bzw. sich von ihr entfernt und manchmal auch ihr Neigungsverhältnis 

zur Stadt optischen Veränderungen unterliegt. 

Das Verhältnis von Nordkette, Stadt Innsbruck und neuer Architektur 

ist also als sehr spezifisch zu bezeichnen, aber an seinem Beispiel 

lässt sich gut darstellen, was sich durch das Neue Bauen verändert 

hatte. Ihm liegt die Leitidee zugrunde, dass Landschaft infolge 

der unterschiedlichen äußeren Einflüsse, die auf  sie einwirken, 

etwas ist, das immer aktiv ist - und nicht nur dann, wenn sich 

Naturkatastrophen in ihr negativ bemerkbar machen und für ein 
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hohes Maß an Aufmerksamkeit sorgen. Also gingen die Architekten 

von der Wahrnehmung einer „aktiven Landschaft“ aus und griffen die 

ihr zugrunde liegende „Logik des Widerspruchs“ für die Gestaltung 

von Architektur auf. Bei der Bewältigung dieser Aufgabe kam ihnen 

in der Ära der „Moderne“ der Umstand entgegen, dass die neue 

Architekturbewegung das Bauen von innen nach außen propagierte. In 

Verbindung mit der Analyse eines Bauplatzes und seiner Umgebung 

im jahreszeitlichen Wechsel hatte das zur Folge, dass sich Bauten 

extern orientierten. Anhand der Beiträge zu Wettbewerb 1 und 2 der 

Innsbrucker Nordkettenbahn lässt sich nachvollziehen, dass sie von 

innen nach außen und darüber hinaus in Bezug auf  den von ihnen 

aus gegebenen Ausblick und in Hinsicht auf  ihren Anblick konzipiert 

wurden. D.h., dass die optische Wirkung eines Bauwerks aus vielen 

unterschiedlichen Blickpositionen unter dem Stichwort des „Neuen 

Bauens“ eine übergeordnete  Rolle zu spielen begann.

Gewiss, dem Neuen trugen die Architekten dabei in unterschiedlichem 

Ausmaß Rechnung, beispielsweise was den Umgang mit 

Wegeführungen und Raumhierarchien betrifft. Ihren Entwürfen 

ist aber gemeinsam, dass ihnen das Hilfsmittel der Verbindung 

von Konträrem zugrunde liegt. Dieser Methode bedienten sie sich, 

um Baumasse so zu strukturieren, dass sie sich mit dem Raum der 

Umgebung verschränkt bzw. mit ihm in Dialog tritt. Damit wollten sie 

ihre Baukörper im Umfeld des Hochgebirges zwar nicht „unsichtbar“ 

machen, aber ihre optische Präsenz vermindern. Diesen Effekt wollten 

sie - zurückkommend auf  die vorher beschriebene helle und dunkle 

Behandlung der Fassadenflächen - zu jeder Jahreszeit erzielen.

Ihre Bemühungen wären aber bedeutungslos geblieben, wenn nicht 

andere gesellschaftliche Veränderungen die Entwicklung neuer 

Strömungen in der Architektur verursacht hätten. Das Neue Bauen 

auf  der Nordkette konnte nur vor dem Hintergrund einer - breite 

Gesellschaftsschichten erfassenden - sportlichen Begeisterung 

für die Bergwelt entstehen. Nun bildete der aktive Mensch mit 

der aktiven Landschaft eine Einheit, der die Architektur dadurch 

Rechnung trug, indem sie von ihren hergebrachten „statischen 

Erscheinungsformen“ abrückte und sich selbst durch die Einbeziehung 

von Gestaltungsmitteln der Bewegung von innen her erneuerte. 

Auf  die Leitideen der neuen „Landschaftsinszenierung“ ging sie 

mit der Methode der Erzeugung von Spannung ein. Ab jetzt war sie 

gleichberechtigter Darsteller im Drehbuch zu einem „moving picture“ - 

und nicht mehr „picture“ im „frame“.
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a. Franz Baumann - Lebensaufgabe Architektur

Franz Baumann53 gehört mit Wilhelm Nikolaus und Theodor 

Prachensky, Clemens Holzmeister, Lois Welzenbacher und Siegfried 

Mazagg zu den Baukünstlern, die das Bild der klassischen Moderne 

in Tirol nachhaltig geprägt haben. Holzmeister, Welzenbacher 

und Baumann, drei Persönlichkeiten, die gerne als die bekannten 

Architekten der Zwischenkriegszeit in Tirol genannt werden, sind nur 

beschränkt miteinander vergleichbar. Im Gegensatz zu Holzmeister, der 

die Technische Hochschule in Wien absolviert hatte, und Welzenbacher, 

der bei Theodor Fischer an der Technischen Hochschule in München 

studierte hatte, war Baumann auf  nichtakademischen Weg Architekt 

geworden. Nur Welzenbacher und Holzmeister waren darüber hinaus 

als Hochschullehrer und Baukünstler auch außerhalb Tirols tätig. Franz 

Baumann hatte wie Lois Welzenbacher eine Maurerlehre absolviert, 

aber jede weitere, mit der Welzenbachers vergleichbare Ausbildung 

war ihm verwehrt geblieben. Er näherte sich der Architektur über den 

Umweg der Praxis:

Franz Baumann wurde 1892 in Innsbruck als Sohn eines 

Postamtsdieners geboren. Für das zweite von drei Kindern war schon 

aus finanziellen Gründen keine höhere Ausbildung möglich, bis der in 

Innsbruck und Umgebung sehr bekannte Priester und Religionslehrer 

Bruder Willram auf  das Zeichentalent des Kindes aufmerksam wurde. 

Er vermittelte Baumann den Besuch der Höheren Technischen 

Lehranstalt in Innsbruck. 

Bereits während seiner Schulzeit, in den Jahren zwischen 1906 und 

1910, war Baumann jeweils für einige Monate als Baupraktikant beim 

Innsbrucker Bauunternehmen Johann Huter und Söhne beschäftigt. 

Dort erlernte er das Maurerhandwerk und eignete sich eine Nähe zur 

gesamten Baupraxis an. Die Jahre 1910 bis 1913 verbrachte Baumann 

in Meran und arbeitete dort für den Architekten Adalbert Erlebach und 

4. Die Stationen der Nordkettenbahn
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im Büro des bekannten Architektur- und Bauunternehmens Musch & 

Lun. Auch dieser Ausbildungsphase konnte Baumann wichtige Impulse 

abgewinnen - teilweise kamen sie in den vorhergehenden Kapiteln 

bereits zur Sprache. Das Südtirol vor dem Ersten Weltkrieg war eines 

der größten Tourismuszentren der k. k. Monarchie, und Baumann 

war in den Bau von Großhotels ebenso eingebunden wie in ein 

Seilbahnprojekt. 

Wenige Zeit später wurde Baumann im Ersten Weltkrieg an die 

italienische Südfront eingezogen und bei einer Schlacht durch 

einen Bauchschuss schwer verwundet. Es folgte ein mehrmonatiger 

Lazarettaufenthalt in Prag, wo er sich die Zeit der Genesung mit 

intensivem Zeichnen und Malen vertrieb, was ihn in seinem Wunsch 

bestärkte Maler und nicht Architekt zu werden. In der Nachkriegszeit 

präsentierte er in mehreren Ausstellungen seine Arbeiten. 1918 hatte 

Welzenbacher sein erstes Atelier in Innsbruck gegründet und Baumann 

- seinen Kriegskameraden im Ersten Tiroler Kaiserjägerregiment - für 

wahrscheinlich weniger als ein Jahr als Mitarbeiter aufgenommen. 

Von 1919 bis 1927 nahm Baumann eine Anstellung beim Innsbrucker 

Bauunternehmen Grissemann & Walch an. Auf  freiberuflicher Basis 

nahm er ab dieser Zeit an Wettbewerben teil, realisierte Beiträge zu 

Kirchen und Kriegerdenkmälern und errang bald 2. und 3. Plätze, 

bis er 1925 für einen Entwurf  für ein Kriegerdenkmal in Kufstein 

mit dem 1. Preis ausgezeichnet wurde. Da er in der Zwischenzeit 

1923 die Meisterprüfung für das Baugewerbe abgelegt hatte, konnte 

er dieses Projekt auch unter seinem eigenen Namen umsetzen. 1927 

gelang ihm mit der Realisierung der Nordkettenbahn der Durchbruch, 

er löste das Angestelltenverhältnis und arbeitete ab dieser Zeit 

als selbständiger Architekt. Zu seinen Hauptwerken in Innsbruck 

zählen neben der Nordkettenbahn der Umbau des Weinhauses 

Happ (1927), die Hauptschule Hötting (1929/31, gemeinsam mit 

Theodor Prachensky), das Haus Ortner am Haydnplatz (1932), die 

Villa Holzmann am Rennweg (1936) und, als weitere Bauten aus 

dem Umfeld des Tourismus, die Hotels Monte Pana (1931) in Sta. 

Christina im Grödental und das mittlerweile völlig zerstörte Hotel 

Hochfirst (1932/1933) in Obergurgl im Ötztal. 1933 absolvierte 

Baumann auf  Drängen Clemens Holzmeisters den so genannten 

Ziviltechnikerlehrgang, dessen Abschluss es ihm ermöglichte, offiziell 

den Berufstitel „Architekt“ zu tragen. 

Nach eigenen Angaben entwarf  Baumann mehr als 1 000 Objekte, 

was aber eher als „biblische Zahl“ zu verstehen ist. Dennoch zeichnete 

ihn ein unermüdlicher Fleiß aus. Baumann entwarf  und gestaltete 
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alles und jedes mit besonderer Akribie. Er betrachtete das Thema 

„Architektur“ nicht nur als Lebensaufgabe, sie bestimmte auch sein 

Engagement in der Öffentlichkeit, z. B. als er im Rahmen seiner 

Tätigkeit für die Zentralvereinigung der Architekten die Innsbrucker 

Baudenkmäler Triumphpforte und Annasäule vor einer „Demontage“ 

durch das Hitlerregime bewahrte. Franz Baumann starb 1974 als 

hoch angesehener Bürger der Stadt Innsbruck. Sein architektonischer 

Nachlass wird von der Universität Innsbruck, Baufakultät, Institut 

für Baugeschichte und DFenkmalpflege, verwahrt. 1998 erschien auf  

der Basis einer Bearbeitung dieses Archivmaterials die Publikation 

„Franz Baumann: Architekt der Moderne in Tirol“, die mit dem Preis 

für wissenschaftliche Forschung der Stadt Innsbruck ausgezeichnet 

wurde.54

b. Talstation Hungerburg

Auch nach auf  der eingehenden Analyse der Wettbewerbe 1 und 2 der 

Innsbrucker Nordkettenbahn bleiben Fragen unbeantwortet. Ungeklärt 

bleibt, wann die Umsetzung der Stationen Hungerburg und Seegrube 

gemeinsam mit der auf  dem Hafelekar beschlossen wurde und welche 

genauen Umstände dazu führten, dass die Mittelstation Seegrube in 

einem Zug mit einem Hotelanbau entstehen sollte. Auf  der Basis des 

aktuellen Forschungsstandes kann nur davon ausgegangen werden, 

dass die Wettbewerbsbeiträge wichtige Entscheidungshilfen für die 

Realisierung in der Form boten, wie sich die Gebäude trotz Umbauten 

auch heute noch darstellen. In architektonischer Hinsicht wurde die 

Umsetzung der Hochbauten der Nordkettenbahn in die Hände Franz 

Baumanns gelegt, der, wie in der Ausschreibung zu Wettbewerb 1 

gefordert, bis September 1927 Detailpläne liefern musste. Aus diesem 

Grund gab er seine Anstellung beim Bauunternehmen Grissemann & 

Walch auf  und widmete sich ab diesem Zeitpunkt seiner freiberuflichen 

Talstation Hungerburg, Südansicht
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Tätigkeit bzw. zuerst ganz dem Bau der Nordkettenbahn. Der 

Baubeginn kann mit Mai 1927 festgesetzt werden. Am 17. Juni 

1927 berichtet Stadtrat Dr. Pembaur im Innsbrucker Gemeinderat 

diesbezüglich, dass der Seilbahnausschuss nach der Durchführung 

der Trassenrevision und Stationskommission für die „Hafelekarbahn“ 

(sic!) nun daran ging, die Vorarbeiten zur politischen Begehung und 

zur Ausschreibung der Detailprojekte zu treffen: „Die Trasse für die 

Bahnlinie wurde von der Firma Innerebner und Mayr im Auftrag der 

Stadtgemeinde bereits zur Gänze, die für die Hilfsbahn zum größten 

Teile ausgeschlägert, Baracken aufgestellt, Wege ausgebaut und 

verschiedene andere Arbeiten vorgenommen, die dazu dienen sollen, 

die Grundlage für die Vergebung der Bauarbeiten zu bilden.“55

 In derselben Sitzung wurde die Finanzierung des Bauvorhabens 

beschlossen. Ungefähr einen Monat später berichteten die Innsbrucker 

Nachrichten über die Baufortschritte und, dass die Hilfsseilbahn kurz 

vor ihrer Inbetriebnahme stehe.56 Auffallenderweise war zu diesem 

Zeitpunkt noch keiner der Architekturwettbewerbe ausgeschrieben, 

und daher drängt sich in diesem Zusammenhang der Gedanke auf, 

dass weder Baufirmen noch Bauherren dem Thema Architektur bis 

kurz vor der tatsächlichen Errichtung der ersten Hochbauten der 

Nordkettenbahn eine dem Bauvorhaben angemessene Bedeutung 

zuwiesen. Glücklicherweise änderte sich das im August 1927 

schlagartig. Aber, wie der damalige Landeskonservator von Tirol, 

Dr. Josef  Garber, reüssierte: „Letzten Endes kommt es ja immer 

auf  den Geist an, der die richtige Form findet und schafft, das 

Gestaltungsfähige aus dem Zweckdienste löst, der, an Traditionen 

und Material gebunden, eine neue Form zu finden vermag und diese 

Talstation Hungerburg mit Vorplatz
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Form dann wieder an Material und Zweck und Zeit bindet.“ 57 Und 

weiter schreibt er: „Die drei Hochbauten der Nordkettenbahn sind 

eine vorbildlich gute Lösung des Problems, auch nach der Seite hin, 

dass ihnen, ohne „tirolerisch“ zu tun, nicht die Lokalnote fehlt. Die 

architektonischen Entwürfe sowie die Innenausstattung der drei Bauten 

stammt von dem jungen Innsbrucker Architekten Franz Baumann... 

In seinen Arbeiten an der Nordkettenbahn hat Baumann ein höchst 

persönliches und reifes Werk geschaffen.“58 Man muss bei derartigen 

Bemerkungen nur immer berücksichtigen, dass die künstlerische 

Freiheit Baumanns sehr gering war, was wohl auch dazu beitrug, dass er 

so großen Wert auf  Baudetails und die Innenraumgestaltung legte.

Die Talstation Hungerburg befindet sich auf  einem relativ 

beengten Grundstück in unmittelbarer Nähe der Endstation 

der Hungerburgbahn auf  863 m Seehöhe. Für die Formgebung 

von Vorplatz und Bauwerk war ausschlaggebend, dass ein leicht 

abfallender Verbindungsweg zur östlich des Gebäudes liegenden 

Hungerburgbahnstation errichtet und das Gebäude im Anschluss an 

seine Realisierung von einer verlängerten Höhenstraße westlich und 

nördlich umflossen werden sollte. 1927 war die Höhenstraße noch 

ein Fuhrweg, es bestanden aber bereits Pläne, ihn zur Verbindung 

des Stadtteiles Hötting mit der Hungerburg als Straße auszubauen 

(Eröffnung: 1930). Nach ersten Auffassungen sollte die zu errichtende 

Straße bei der Talstation der Nordkettenbahn ihren höchsten Punkt 

erreichen und von dort aus, wieder talwärts, in Richtung zum 

Gemeindegebiet von Mühlau verlängert werden. Das Straßenprojekt 

blieb in dieser Form unrealisiert, trotzdem führte seine Planung 

dazu, dass die Talstation der Nordkettenbahn so konzipiert wurde, 

dass die Gondeln bei ihrer Ausfahrt aus dem Wagenbahnhof  eine 

vorgeschriebene Lichthöhe genau einhielten (die Tragseile sind bei 

ihrer Ausfahrt zusätzlich auf  Ausfahrtsbinder gelagert). Ferner hatte 

das zur Folge, dass das Gebäude in erhöhter Position errichtet werden 

musste, was aufgrund des natürlichen Gefälles des Geländes nur 

süd- und westseitig sichtbar ist. Dort wurde eine große Stützmauer 

errichtet, um den markanten Niveausprung zwischen Höhenstraße 

und Eingangsbereich in einer optisch sinnvollen Form zu begrenzen. 

Entlang der Stützmauer führt eine Treppe zum Vorplatz der Talstation. 

Die Freifläche mit ihrer Bepflanzung durch eine Kiefer und ihren 

Sitzgelegenheiten ist einerseits ein städtebaulich zu interpretierendes 

Element der Gesamtkomposition, andererseits ein künstlich gestalteter 

Sammelplatz. Zur Zeit seiner Errichtung war von hier aus noch ein 

Blick zurück ins Tal möglich. Überdies beginnt an dieser Stelle aus der 
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Warte des projektierenden Architekten Baumann die „Dramaturgie 

der Seilbahn“, denn exakt hier fängt er mit dem eingangs bereits 

erwähnten Thema der Untersicht zu „spielen“ an, um das Erlebnis 

des Hinauffahrens nicht nur in körperlicher Hinsicht spürbar, sondern 

auch auf  architektonischer Ebene sichtbar zu machen. Der dreiteilige 

Aufbau des Baukörpers der Talstation ist vom südlichen Vorplatz aus 

nicht sichtbar. Durch einen runden Bogen betreten die Fahrgäste die 

Aufgangstreppe in den westseitig angelegten Warteraum. Anfänglich 

befanden sich in diesem Raum ein Buffet (es sollte als Bar Verwendung 

finden) und an seinem nördlichen Abschluss die Toiletten und 

Nebenräume wie Büro und Abstellzonen. Die Fahrgäste erreichten 

also durch einen relativ dunklen Aufgangsbereich einen hellen und 

„wohnlich“ gestalteten Warteraum. Baumann, der als Architekt 

immer aus dem Blickwinkel von Betrachtern und Benützern arbeitete, 

stattete diesen kleinen Saal mit einer groben Balkendecke, einem 

Fensterband in Raumlänge und einer ebenso langen Sitzbank aus. Die 

Verwendung von dunkel gebeiztem Holz trägt nicht nur zur angenehm 

beruhigenden Ausstrahlung des Raumes bei, sondern wirkt sich auch 

in akustischer Hinsicht positiv aus. Dieser Aspekt war Baumann 

wahrscheinlich wichtig, weil sich hier größere Menschenmengen 

versammelten.

Die beiden folgenden Bauteile der Talstation beinhalten den 

Wagenbahnhof  mit Nebenräumen und die Abgangszone. Ein 

„Übergangsraum“ in den Wagenbahnhof  wurde in seiner Größe 

so konzipiert, dass er in etwa dem Fassungsvermögen der Gondel 

entsprechend viele Gäste aufnehmen konnte. Die auch in Bezug auf  ihr 

Volumen raumgreifenden technischen Einrichtungen wurden dezent 

in Nebenräumen des mittleren Bauteiles und teilweise unterirdisch 

verlegt. Unsichtbar bleibt in diesem Zusammenhang der 15 m tiefe 

Gewichtsschacht (enthält zwei Betonspanngewichte für die zwei 

Talstation Hungerburg, Innenansicht Warteraum, 
Historische Aufnahme
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Tragseile, 16 t Gesamtlast) der ersten Sektion der Nordkettenbahn, den 

Baumann an der Südseite des Gebäudes nur mit einem kleinen Fenster 

äußerlich kennzeichnet. Von der Seegrube zurückkehrende Fahrgäste 

verlassen das Gebäude ostseitig über eine Treppe, die hinunter auf  

den Vorplatz zurückführt. Die Lösung der Aufgaben, ein Bauwerk 

im Rahmen möglicher Verkehrskonzepte infrastrukturell anzubinden 

sowie Gebäudehüllen für Besucher und Technik nach genau 

vorgegebenen Parametern zu entwerfen, scheinen auf  den ersten Blick 

für einen Architekten wenig spektakuläre Arbeitsgebiete darzustellen. 

Talstation Hungerburg, 
Grundriss, Schnitt, Ost- und Südansicht. 

Aus: Der Baumeister 27/5 (1929)
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Aber Baumann, den eine ganzheitliche Zugangsweise zur Architektur 

besonders auszeichnete, ging beim Entwurf  der Talstation der 

Nordkettenbahn so vor, dass er in der noch nicht zur Gänze geklärten 

städtebaulichen Situation des Projekts dem Baukörper Dominanz 

wegnahm. Dies erreichte er durch die Platzierung der Stützmauer, 

hinter der das Gebäude süd- und südwestseitig optisch verschwindet, 

durch die teilweise Verwendung von Holzblockbauweise und durch das 

stellenweise Abklappen des Pultdaches zum Satteldach. 

Die abgerundete und bei der Hungerburgbahn auf  Straßenniveau 

auslaufende Stützmauer erweckt den Eindruck eines im Verhältnis zum 

Gebäude wesensfremden Elements. An ihr offenbart sich aber ein 

interessanter Aspekt in Bezug auf  das Gesamtprojekt Nordkettenbahn: 

Denn genauso, wie sich der Fahrgast von der Hungerburgbahn 

kommend auf  die Nordkettenbahn zubewegt, so bewegt er sich 

auch aus dem Gebäude der Hafelekarbahn heraus. Dort wiederholt 

sich nämlich das Motiv der stark gebogenen und auf  Bodenniveau 

auslaufenden Stützmauer. 

Die Anwendung der Holzblockbauweise an der Ostfassade des 

Gebäudes der Talstation ist schon früh als Baudetail bezeichnet 

worden, mit dem Baumann das Thema der Heimatverbundenheit zum 

Ausdruck bringen wollte. Da der Bauteil in Holzblockbauweise aber 

den Abgangsbereich überdacht, liegt der Schluss nahe, dass Baumann 

die aussteigenden Gäste durch kein „massives Gebäude“, sondern 

nur noch durch einen wettergeschützten, quasi im Freien liegenden 

Bereich durchführen wollte. Der Übergang von der Gondel zum 

Ausgang sollte möglichst fließend gestaltet werden, weshalb Baumann 

hier auch die Stufenhöhen äußerst niedrig hielt - ein kleiner, aber 

wirkungsvoller Kunstgriff, der den Gästen das Aussteigen aus der 

schwankenden Gondel und den Abgang über eine Treppe erleichtert. 

Eine Holzverschalung kommt auch an der Westfassade des Gebäudes 

zum Einsatz. Hinter dem mit dunkel gebeiztem Holz markierten 

Bereich liegt der Wartesaal. Das waagrechte, außen relativ schmal 

wirkende Fensterband wiederholt sich an der Ostfassade, entsprechend 

dem Treppenverlauf, ein weiteres Mal. Es sind die einzigen Bereiche 

des Gebäudes, wo den Gästen eine Innen-außen-Beziehung ermöglicht 

wird. 

Das Pultdach der Talstation fängt in Bezug auf  seinen Neigungswinkel 

den der Seilbahnseile auf. Damit erzielt Baumann eine dynamische, 

der Aufwärtsbewegung der Seilbahn folgende Außenwirkung des 

Gebäudes. Den Umstand, dass der Verlauf  und der Neigungswinkel 

des Seiles einen wesentlichen Einfluss auf  die architektonische 
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Gestalt der Stationen ausüben würde, gibt nicht nur Baumann in den 

Aquarellen der Talstation preis. Auch Welzenbacher bezog sich in 

seinen Skizzen für die Mittelstation Seegrube auf  dieses, im wörtlichen 

Sinn, richtungweisende Element. Über dem östlichen Bauteil mit 

dem Wartesaal wird das Pultdach zum Satteldach abgeklappt. Dieser 

„Bruch“ der Dachfläche dient noch einmal dazu, die Gebäudemasse 

optisch aufzulockern bzw. zu verkleinern. Das Pultdach wurde an der 

Südseite der Talstation über die ganze Gebäudebreite heruntergezogen. 

Dieses Stilmittel wandte Baumann an, um sein architektonisches 

Generalthema der Untersicht wirkungsvoll zu unterstreichen, denn 

der Neigungswinkel der Aufgangstreppe entspricht genauso dem des 

Daches wie klarerweise der Ausfahrt aus dem Wagenbahnhof  und 

dem Neigungswinkel der Abgangstreppe. Ein weiteres, auffallendes 

Element am Äußeren der Talstation ist der raue Kellenwurf  des 

Verputzes. Dabei handelt es sich um ein aus rein optischen Gründen 

zur Anwendung gelangtes Detail. Wohl legt seine Struktur eine 

Assoziationen zu altem Schnee nahe, aber es verweist auch auf  die 

hohe Ästhetik, die Baumann trotz eingeschränkter künstlerischer 

Gestaltungsmöglichkeiten zum Ausdruck bringen wollte. So eine 

kleine, vielleicht als geringfügig zu beurteilende Maßnahme bei der 

Umsetzung eines Baues entspricht ganz dem Weltbild Baumanns. 

Als gesamtheitlich denkender Architekt ging er stets vom Makro- 

ins Mikroarchitektonische über und überließ nicht die unwichtigste 

Entscheidung bei der Umsetzung eines Baues den Handwerkern und 

Bauherren. Passend zum Weiß des rauen Kellenwurfs der Fassade 

gestaltete Baumann ferner die Außenbeleuchtung und Beschriftungen 

aus schwarz eingefärbtem Metall - übrigens entwarf  er für die Gebäude 

der Nordkettenbahn sogar mehrere Schrifttypen. Die „Baumann 

1“ kann man heute noch an der Südfassade und im Warteraum der 

Talstation bewundern.  

Talstation Hungerburg, 
Aquarell von Nordosten mit Bauteil 

in Holzblockbauweise
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c. Mittelstation Seegrube

Die Mittelstation Seegrube liegt auf  einer Seehöhe von 1 905 m 

und wurde auf  einem Moränenwall errichtet, der eine nordseitig 

dahinter liegende Absenkung begrenzt. Vor der Umsetzung der 

Baumaßnahmen lag der Bauplatz auf  1 911 m. Wie bereits beschrieben, 

waren umfangreiche Planierungs- bzw. Aufschüttungsarbeiten 

notwendig, um die Mittelstation und das Berghotel als einheitlichen 

Bauteil zu realisieren. Zur Wahl des Standortes trug bei, dass er relativ 

lawinensicher war und an dieser Stelle die technischen Voraussetzungen 

für den Bau einer Seilbahnstation günstig waren. Die Frage nach der 

Lawinengefahr wurde vor Baubeginn von der Firma Innerebner und 

Mayr mit Fachleuten geklärt und dabei festgestellt, „dass das Abgehen 

von Staublawinen wegen der stets von Sonne und Wind schneearm 

gefegten Felsen der Seegrubenumrandung nicht zu befürchten ist 

und Grundlawinen und Schneebretter von der Seegrube aufgefangen 

werden.“59

Die in Verbindung mit Baumanns Beitrag zu Wettbewerb 2 erhaltene 

„Geländeaufnahme des westlichen Teiles der Seegrube“ ist eines der 

Zeugnisse, das Aufschluss gibt, mit welchen Vorgaben der Architekt 

bei der Planung der Stationsgebäude konfrontiert war. Die Umrisslinien 

der Station sind auf  diesem Situationsplan bereits eingezeichnet, 

von Baumann waren also nur die passende Hülle und das Hotel zu 

entwerfen. Ein Vergleich mit den Grundrissen der Station Seegrube 

zeigt auf, dass er sich verhältnismäßig genau an den vorgegebenen 

Umriss hielt. Adaptationen schlug er vor allem in jenen Bereichen vor, 

die zu einer Verbesserung der Besucherlogistik beitrugen. So wurde 

z. B. eine „Neuordnung“ umgesetzt, die das Mitarbeiterbüro betraf. 

Auf  einem der vor den Wettbewerben entstandenen Pläne werden sie 

talseitig untergebracht, was Baumann aufgrund der schönen Aussicht 

ins Tal nicht für notwendig erachtete. Deshalb bracht er genau an dieser 

Stelle den Wartesaal unter.

Die Mittelsstation Seegrube besteht aus zwei Bauteilen: den 

Wagenbahnhöfen mit Maschinenhallen für die erste und zweite Sektion 

der Nordkettenbahn und das Berghotel. Auf  manchen der eben 

erwähnten frühen Baupläne der Firma Innerebener und Mayr von der 

Hand Siegfried Mazaggs wird die Mittelstation als „Winkelstation“ 

bezeichnet, weil ihre technische, logistische und daher auch ihre 

architektonische Grundkonzeption wegen Beachtung der technischen 

Verkehrserfordernisse für beide Bahnen sehr schwierig war. „Der 

Führerstand liegt bei Bahnabschnitt I. im ersten, der Ankerraum im 

zweiten Stock. Bei Bahnabschnitt II. liegen die Tragseilverankerungen 
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von oben nach unten: Mittelstation Seegrube, 
interne Erschliessung (Rekonstruktion)

Lageplan, Positionierung der Mittelstation auf  
einem Moränenwall (Rekonstruktion)

Baukörperstudie, Axonometrie (Rekonstruktion)
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und der Antrieb ausnahmsweise in der unteren Station, also in der 

Mittelstation, und zwar im Erdgeschoß, der Maschinenraum und der 

Führerstand im ersten Stock.“60 Die ungewöhnliche Unterbringung 

des Antriebes für den Bahnabschnitt Seegrube-Hafelekar, der bei 

dieser Sektion nicht bergseitig angeordnet wurde, geht auf  eine 

Sondergenehmigung der Behörden zurück. Diese betriebstechnische 

Vereinfachung konnte vorgenommen werden, weil die letzte 

Bahnstrecke kurz war und ohne Stützen errichtet werden konnte. Das 

hatte aber auch zur Folge, dass die Wände der Ankerräume aufgrund 

der Belastungen durch die Seilbahnen und die extern einwirkenden 

Kräfte (Wind, Schnee) besonders stark bewehrt werden mussten. Sie 

wurden als Eisenbetonmonolithen ausgebildet, die auf  die darunter 

liegenden Mauern gleichmäßige Lasten übertragen. Unter diesen 

Voraussetzungen liegt es auf  der Hand, dass im „Kern“ der Station 

architektonische Gesichtpunkte keine Rolle spielten.

Die von der Hungerburg ankommende Gondel fährt in den 

Wagenbahnhof  wie in einen talwärts geneigten, dunklen „Schlund“ 

ein. Der Besucherabgang wurde an der Westseite der Wagenhalle 

angelegt. Von dort aus können die Gäste entweder das Gebäude in 

Richtung zur Freiterrasse oder zum Restaurant verlassen oder im 

Inneren des Gebäudes in den Wartebereich hinübergehen. Ein Gang 

führt an der Kasse vorbei zum Wartesaal im Zwischenbereich der 

beiden, im Winkel zueinander stehenden Wagenbahnhöfe. Für beide 

Seilbahnabschnitte, Weiterfahrt auf  das Hafelekar oder Talfahrt, 

wurde nur ein Wartesaal vorgesehen. Talseitig schließt ihn ein großes 

Fensterband ab, vor dem sich eine Aussicht auf  das östliche Unterinntal 

ausbreitet. An der Nordseite des Stationsgebäudes befinden sich auf  

zwei Ebenen neben den Räumen für die Mitarbeiter die Maschinen-, 

Antriebs-, Hilfsantriebs-, Heiz- und Schalträume sowie Bereiche für die 

Akkumulatoren und Reparaturwerkstätten. 

Über einen kleinen, überdachten und mit einem offenen Rundbogen 

versehenen Vorplatz beim Ausgang in Richtung Berggasthof  gelangen 

die Besucher, die auf  der Seegrube bleiben, ins Freie. Dem Gasthof  

wurde eine große Freiterrasse vorgelagert, bei deren Umsetzung die 

in der Wettbewerbsausschreibung geforderte gedeckte Veranda keine 

Umsetzung mehr fand. Um das Restaurant zu erreichen, müssen die 

Gäste auf  jeden Fall das Gebäude der Bahnstation verlassen. Weshalb 

hier keine Grundrisslösung angestrebt wurde, die einen Wechsel 

zwischen Bahnstation und Gasthof  im Inneren des Gebäudekomplexes 

erlaubt, ist ungeklärt. Als möglicher Grund könnte in Betracht gezogen 

werden, dass die Spielräume bei der Planung schon so eingeschränkt 

Mittelstation Seegrube im Winter, 
Historische Aufnahme

Mittelstation Seegrube im Sommer, 
Historische Aufnahme
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waren, dass Baumann nichts anderes übrig blieb, als das Gebäude des 

Gasthofes an das der Seilbahnstation (nachträglich?) anzufügen. Eine 

frühe Publikation über die Nordkettenbahn würde diese Annahme 

bestätigen, denn in ihr spricht der Autor dezidiert von einem 

„Gasthofanbau“.61

Über einen weiteren Vorplatz erreichen die Gäste den Windfang 

des Gasthofes, an den die Toiletten und die Erschließungstreppe 

anschließen. Ebenerdig enthielt das Restaurant zwei Gasträume, Küche 

und weitere Wirtschaftsräume. Der gegenwärtige Zustand des ersten 

Gastraumes, in dem zuerst ein Selbstbedienungsbuffet und jüngst ein 

so genannter „Free Flow“ und eine neue Bar eingebaut wurden, lässt 

Baumanns erste innenarchitektonische Konzeption nur noch erahnen. 

Entlang des raumlangen Bandes aus Schiebefenstern ordnete er eine 

parallel verlaufende und über Eck verlängerte Holzbank an, die in 

architektonischer Hinsicht auf  das Idiom der Tiroler Stube anspielt. 

Diesen Entwurfsgedanken vertiefte er bei der Gestaltung des zweiten 

Gastraumes, wo er die angenehme Ausstrahlung der „Bergsteigerstube“ 

durch einen gemauerten und geputzten Ofen, eine umlaufende Bank 

und Sitznischen bewirkte. Rein auf  farblicher Ebene wechselt in diesem 

Bereich des Berggasthofes dunkel gebeiztes Holz, das auf  Decken, 

Stützen und beim Mobiliar zum Einsatz kam, mit dem weißen Kalk der 

Wände ab.

Über einem Teil der Stube des Erdgeschoßes wurde im darüber 

liegenden Stock eine Freiterrasse angelegt. Auf  dieser Ebene 

befinden sich zwei weitere Gasträume mit einer repräsentativeren 

Raumgestaltung, damit - wie bereits angesprochen - die 

Aufenthaltsbereiche der Gäste von denen der Bergsteiger auch 

optisch einer klaren Trennung unterliegen. Das in dieser Zone zur 

Umsetzung gelangte Innenraumkonzept orientierte sich am in der 

Zwischenkriegszeit aufkommenden „internationalen Landhausstil“. 

Mittelstation Seegrube, Luftaufnahme, 
Foto: Bettina Schlorhaufer
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Er sollte dem städtischen Benützer klar vor Augen führen, wo er 

sich befindet, nämlich außerhalb der Stadt. Bewusst wurde hier von 

Baumann eine stilistische Richtung eingeschlagen, bei der das Mobiliar 

zum hochalpinen Ambiente passend doch dem städtischen Benutzer 

angemessen war. Überdies sollte es mit dem gesamten Erscheinungsbild 

der neuen Bauaufgabe „Gebirgshotel“ übereinstimmen. In augenfälliger 

Weise zeigte dies auch der zum Teil aus unbehandelten Backsteinen 

gemauerte offene Kamin auf. Hier kam also kein gemauerter Ofen 

wie in der Stube für die Bergsteiger zum Einsatz, sondern ein offener 

Landhauskamin, der nicht vorrangig der Beheizung des Raumes dienen, 

sondern optische und emotionale Funktionen übernehmen sollte. 

Deshalb wurde er auch mit einem einfachen Band aus Backsteinen 

und einer Leuchte dezent dekoriert. Auch hier steht das Dunkel des 

Holzes dem eleganten Weiß von Wänden und Möbelbespannungen 

gegenüber. Bedauerlicherweise wurden auch in diesen Räumen spätere 

Umbaumaßnahmen durchgeführt, die dem Erstkonzept keine Ehre 

erweisen, z. B. existiert der offene Kamin nur noch auf  alten Fotos.

In den Geschoßen über den Restaurants des Berggasthofes befinden 

sich Gäste- und Personalzimmer. Den oberen Dachabschluss bildet 

ein großflächiges, nordseitig weit heruntergezogenes Pultdach, das den 

Charakter des Berghotels insgesamt unterstreicht.

Die Maßnahme, das Hotel unmittelbar an die Mittelstation Seegrube 

der Nordkettenbahn anzubauen, geschah sicher nicht zum Schaden 

des architektonischen Gesamtkonzeptes. Das Zurückversetzen des 

Baukörpers des Gasthofes von der Moränenkante ist mit hoher 

Wahrscheinlichkeit darauf  zurückzuführen, dass Baumann einen 

ausreichend großen Platz für eine Freiterrasse gewinnen wollte. Das 

Gebäude des Wagenbahnhofes der Sektion Hungerburg-Seegrube 

bietet der Terrasse in gewisser Weise einen Windschutz. Die relativ 

große Fläche der Südfassade des Baukörpers des Berggasthofes 

links: Mittelstation Seegrube, 
Ansicht von Nordwesten, 

Historische Aufnahme
rechts: Mittelstation Seegrube, 

Luftaufnahme, Foto: Bettina Schlorhaufer
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verschwindet aber auch in optischer Hinsicht zum Teil hinter der 

Hangkante. Das hat auch zur Folge, dass das Ausmaß des gesamten 

Bauvolumens vom Tal und von der Hungerburg aus nie zur Gänze 

sichtbar ist. Dass Baumann keine dunkel gebeizte Holzverschalung bei 

der talseitigen Außenverkleidung des Gebäudes - wie z. B. auf  einer 

Variante der Südfassade des Berghotels bzw. bei seinem Vorschlag für 

einen Berggasthof  in Wettbewerb 1(?)62 - anwandte, ist möglicherweise 

auf  Kostengründe zurückzuführen. Wieder wurde beim Verputz 

der raue Kellenwurf  angewandt. Im Sommer stellt sich der weiße 

Gebäudekomplex in einen Kontrast zu seiner Umgebung, im Winter 

aber geht er eine farbliche Verbindung mit ihr ein. Das führt unter 

dem Stichwort „In den Bergen baut der Blick“ zur Feststellung, dass 

der Baukörper der Mittelstation mit dem Berghotel durchaus auch 

repräsentative Funktionen übernehmen sollte. Er befindet sich nicht 

nur auf  einem markanten Punkt über der Stadt Innsbruck, er sollte 

auch seine Zusammengehörigkeit mit dem urbanen Gefüge zum 

Ausdruck bringen. Mit dem teilweisen Zurückversetzen des Baukörpers 

wurde allerdings erzielt, dass die Baumasse vom Tal aus in optischer 

Hinsicht keine „massive“ Wirkung erlangt. Eigenartigerweise wird nur 

der Blick von unten dem architektonischen Gehalt der Bausubstanz 

gerecht. Das dokumentieren Luftaufnahmen und ein Spaziergang um 

das Gebäude herum. Die Einnahme von ungewöhnlichen Blickwinkeln 

zeigt nämlich, dass es sich bei der Kombination aus Seilbahnstation 

und Berghotel um eine Lösung der Bauaufgabe handelt, die nur aus der 

Untersicht dem Erscheinungsbild eines alpinen, ganz zur Sonne und 

zur Stadt hin ausgerichteten Bauwerks gerecht wird.

d. Bergstation Hafelekar

Der erste und der zweite Streckenabschnitt der Nordkettenbahn 

wurden in Form einer Zweiseilpendelbahn mit gleichen Antrieben 

umgesetzt, dennoch weist die Sektion von der Hungerburg zur 

Seegrube im Vergleich zu der von der Seegrube zum Hafelekar einen 

Unterschied auf, der Einfluss auf  die Gestaltung der Hochbauten 

hatte. Die Hafelekarbahn wird nämlich nur mit einer Gondel geführt. 

Das auf  der Gegenseite dieses Bahnabschnitts befindliche Gewicht 

fährt durch eine Wandöffnung in den Wagenbahnhof  ein und aus. 

Heute erreicht es bergseitig westlich außerhalb des Gebäudes seinen 

Endpunkt. Diese Maßnahme hatte bei der Planung der Wagenhallen 

zur Folge, dass diese sehr schmal ausgebildet werden konnten. Die 

Öffnung des Wagenbahnhofes am Hafelekar präsentiert sich von der 

Seegrube aus gesehen als senkrechter Schlitz. 

Bergstation Hafelekar, von der Seegrube aus, 
Foto: Joachim Moroder

Bergstation Hafelekar, Ansicht von Westen, 
historische Aufnahme
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Das Gebäude der Bergstation mit seiner leicht abgerundeten Talfront 

ist zu Recht von der Fachwelt als eines der herausragendsten Bauwerke 

in der Architektur der Zwischenkriegszeit beurteilt worden. Viele 

bildhafte Ausdrücke wurden im zuerkannt: Schwalbennest, Adlerhorst 

etc., und tatsächlich handelt es sich bei diesem Bauwerk um ein 

architektonisches „Wunder“ völliger Durchdringung von Architektur 

und Topographie.

Die Bergstation befindet sich auf  einer Seehöhe von 2 260 m. Sie 

sollte ursprünglich genauso wenig ein Restaurant enthalten wie Teil 

des im Rahmen der Errichtung der Nordkettenbahn ausgeschriebenen 

Wettbewerbes sein. Die näheren Umstände, die ausschlaggebend dafür 

waren, dass auch bei der Konzeption dieser Station Architekt Franz 

Baumann maßgeblich mitwirken würde, sind ungeklärt. Es ist aber 

die Annahme nahe liegend, dass er als bereits in das Bauvorhaben 

eingebundener Architekt einen Folgeauftrag für die Bergstation erhielt. 

In Dokumenten, die Baumann selbst verfasste, ist beharrlich davon 

die Rede, dass er als Sieger von Wettbewerb 1 mit der Planung aller 

Stationen der Nordkettenbahn betraut wurde, was zur Zeit aber weder 

bestätigt noch abgewiesen werden kann.63 

Die Bergstation besteht aus zwei Bauteilen, der eigentlichen Station 

mit Wagenhalle, Spannraum, Gewichtsschacht und in den Felsen 

hineingeschremmtem Ankerstollen sowie dem Restauranttrakt. Sie 

ist nicht nur in ideeller und technischer Hinsicht der „krönende 

Abschluss“ des Bauvorhabens Nordkettenbahn, sondern auch in 

Bezug auf  die hier zur Anwendung gelangten Baumaterialien und 

die architektonische Formgebung. Wie bei einem mehrstufigen 

Bauprogramm kam bei der Talstation teilweise dunkel gebeiztes 

Holz zum Einsatz, bei der Mittelstation weiß verputztes Mauerwerk 

und bei der Bergstation im felsigen Gelände viel Stein. Ursprünglich 

sollte das Gebäude nur aus der schmalen, lang nach hinten gezogenen 

Bergstation Hafelekar, Foto: Joachim Moroder
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Seilbahnstation bestehen, die regelrecht in einer Felserhebung 

verankert wurde. Baumann ist es zu verdanken, dass sie ihre überaus 

organische Endform dadurch erhielt, dass er an die „Schachtel“ des 

Seilbahntraktes ein aus dem Viertelkreis entwickeltes Gebäude für 

Restaurant und Nebenräume anschloss.

Die Fahrgäste betreten das Gebäude eigentlich im Keller, von wo aus 

sie ins Freie oder über eine Treppe zum Restaurant gelangen können. 

Parallel zum runden Schwung der oberen Stockwerke lässt Baumann 

den Weg nach außen ebenfalls in einem „Bogen“ um das Gebäude 

auslaufen. Eine Stützmauer, aus der eine rechteckige Aussichtsrampe 

wie ein „Balkon“ über den Hang hinausragt, schützt die - einen 

Ausflug in hochalpines Gelände nicht gewohnten - Besucher. Über 

eine leichte Steigung erreichen sie die rückwärtige Hangkante oder den 

Hafelekargipfel, von wo aus nicht nur ein Blick ins Tal, sondern auch 

in die nahezu unberührte, alpine Wildnis des Karwendels gegeben 

ist. Der unmittelbare Weg zurück zum Gebäude nimmt dann noch 

einmal die Kreisform auf. Über ihn erreichen die Gäste die Sitzterrasse 

und das Restaurant von außen oder benützen noch einmal den ersten 

Weg und kehren zurück zum Warteraum der Seilbahn. In diesem 

Zusammenhang ist es bedauerlich, dass Baumanns Grundrisse der 

links: Schnitt durch den Restaurant-Trakt 
aus: Der Baumeister 27/5 (1929)

rechts: Bergstation Hafelekar, Grundrisse, Schnitt 
durch die Seilbahnstation und Dachaufsicht, 

aus: Der Baumeister 27/5 (1929)

oben: Situationsplan mit Darstellung 
der Zu- und Abgänge (Rekonstruktion)

unten: Zusammensetzung des Baukörpers 
(Rekonstruktion)
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Hafelekarstation den Verlauf  der Wege entlang der Stützmauern 

im Freien nicht mit einbeziehen, obwohl diese hinsichtlich der 

Durchdringung des gesamten Gebäudes mit der Höhenstaffelung des 

Geländes einen substanziellen Beitrag darstellen.

Weil sich die Raumabwicklung im Inneren des Gebäudes der 

Kegelform des Felsens anpassen musste, führt eine Treppe zuerst zu 

einem Zwischengeschoß mit Räumen für Mitarbeiter und erst dann 

in das Obergeschoß mit dem Restaurant. Auf  einem der Grundrisse 

hat sich dazu eine der ganz seltenen schriftlichen Äußerungen 

Baumanns über seine Intentionen bei einer Planung erhalten, in 

aller Kürze formulierte er: „Obergeschoss: Veranda liegt 4,90 m 

höher um den Talblick zu sichern“ (mit der Veranda meinte er das 

Panoramarestaurant).64

Der Dachabschluss wurde in der Form eines Pultdaches ausgebildet. 

Aufgrund der Verbindung von verschieden geformten Bauteilen 

weist diese Abschlussfläche unterschiedliche Neigungen auf, letztlich 

unterstreicht sie aber noch einmal das organische Verhältnis zwischen 

Bauwerk und Landschaft. Wie ein aus dem fächerartigen Verlauf  der 

Dachfläche „herausgezogenes“ Element ragt ein kleiner Kamin talseitig 

an einer Stelle aus ihr hervor, an der sich unterschiedlich abfallende 

Teile der Dachfläche treffen und zum Teil überlappen. 

Dass Baumann dieses kleine Detail besonders wichtig war, bestätigt 

die Anzahl der Fassadenansichten (Südwest-, Süd- und Südostfassade), 

die er zeichnete, um den Handwerkern ganz deutlich zu machen, was 

hier sein architektonisches Anliegen war, nämlich die verschiedenen 

Neigungsverhältnisse schön ineinander überzuführen.

Möglicherweise ist es die größte Auszeichnung, die dieses Bauwerk 

erhalten kann, dass es sich wie selbstverständlich in sein Umfeld 

einfügt. Es ist als menschlicher Eingriff  in die Natur nur dann auf  

Anhieb erkennbar, wenn eine Gondel in seinen Wagenbahnhof  

Bergstation Hafelekar, 
Originalmodell und Aquarell
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Bergstation Hafelekar, Fassadenansichten 
(Südost- , Süd- und Südwestfassade)
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Bergstation Hafelekar, Ansicht von Norden, 
Foto: Joachim Moroder

Bergstation Hafelekar, Ansicht von Nordosten
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einfährt oder es durch seine nächtliche Beleuchtung wie am Felsen 

markiert erscheint. „Wie aus einem Guss steht die Bergstation als 

Addition eines orthogonalen und radialen Raumsystems auf  dem 

Gebirgskopf  des Hafelekar und bleibt trotz ihrer Unaufdringlichkeit ein 

wichtiges architektonisches Dokument schöpferischen Gestaltens.“65 

Mehrere Umbaumaßnahmen führten dazu, dass die Zugangszone 

im Untergeschoß des Seilbahngebäudes und die Inneneinrichtung 

des Restaurants nicht mehr im Originalzustand sind. Wahrscheinlich 

besteht hier ein Zusammenhang mit der aktuell gegebenen 

Unwirtschaftlichkeit des Bergrestaurants. Denn nicht nur seine 

exponierte Lage ist für die geringe Besucherfrequenz verantwortlich zu 

machen, sondern auch seine innenarchitektonische „Verunstaltung“ mit 

Systemmobiliar aus den 60er Jahren, das die angenehme Atmosphäre, 

die dem Raum einmal innewohnte, zerstörte. 

e. In den Bergen baut der Blick - „Anblick“

Der durch architektonische Formgebung bewirkte Unterschied 

bezüglich der Wahrnehmbarkeit der weithin sichtbaren Mittelstation 

und der kaum bemerkbaren Bergstation der Nordkettenbahn könnte 

nicht größer sein. Doch unter Berücksichtigung des bereits erwähnten 

Spruches „Landschaften schützen heißt also, ihre Erkennbarkeit 

aufrechterhalten“66, kann man feststellen, dass die Alpen weder 

zwingend Reservate sein noch Aspekte menschlicher Gegenwart in 

rein optischer Hinsicht verbergen müssen. Allerdings sind der Ort und 

die Art  menschlicher Erschließungsformen in der Natur aufeinander 

abzustimmen. In Bezug auf  die Hochbauten der Nordkettenbahn 

könnte man sie wie folgt darstellen: Vom Inntal aus betrachtet, kann 

der Gebirgsabsatz der Seegrube durchaus als eine „Bühne“ bzw. 

Bergstation Hafelekar, Ansicht von Süden, 
Luftaufnahme, Foto: Bettina Schlorhaufer
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„Filmleinwand“ aufgefasst werden, auf  der ein Seilbahngebäude mit 

angeschlossenem Hotel in optischer Hinsicht eine wichtige „Rolle 

spielen“ kann. Dahinter erhebt sich nämlich eine vorhangähnliche 

Kulisse aus Felsen, die den Kontrast zwischen Bauwerk und Landschaft 

mildert. Eine Gebirgsstufe höher verändert sich das Verhältnis 

zwischen Geländestruktur und menschlichem Versatzstück hin zu 

einem „Mitspielen“ in der Rolle eines Komparsen. 

Somit bleibt in Bezug auf  die Qualität der Architektur von Franz 

Baumann nur noch zu ergänzen, dass er allen Einschränkungen seiner 

Gestaltungsfreiheit zum Trotz für die Nordkette Bauwerke schuf, 

die ihresgleichen (selbst innerhalb seines weiteren Oeuvres) suchen. 

Seine Architektur für die Nordkette widerspricht allen kulturellen 

Bedenken, die man hinsichtlich Naturschutz und vorzunehmenden 

Baumaßnahmen im Hochgebirge zur Zeit ihrer Errichtung und heute 

erheben muss. Respekt vor den Schätzen der Landschaft, Liebe zur 

Natur und das Zulassen einer Umsetzung seines herausragenden 

Talents als Architekt haben es an einer Stelle im Norden der Stadt 

Innsbruck ermöglicht, dass hier Hochbauten für eine Seilbahn 

entstehen konnten, die mit Recht das Urteil „von Weltrang“ 

verdienen. Damit bleibt in Zusammenhang mit dem 75. Geburtstag 

der Nordkettenbahn nur noch zu wünschen, dass der Wert dieser 

Bausubstanz auch weiterhin geschätzt und geschützt wird.

f. An- und Umbauvorhaben

Zwar beendete Franz Baumann im Jahr 1928 seine Planungen für 

die Innsbrucker Nordkettenbahn, er blieb diesem Bauvorhaben 

aber treu wie keinem anderen. Nicht zuletzt weil ihm dieses Projekt 

Hinter der Mittelstation Seegrube erheben sich 
die Felsen wie eine „Theater“-Kulisse, was auf  
einer historischen Postkarte mit ihren sichtbaren 
Retuschierungen besonders gut verdeutlicht wird. 
Foto: Monopol Kunstverlag, Innsbruck
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den „Durchbruch“ als Architekt verschaffte und viel Anerkennung 

brachte, beschäftigte er sich immer wieder mit Um- und Anbauten. 

Teilweise wurden sie realisiert, teilweise nicht. Z. B. kam es 1942/43 zu 

ersten Umbauten bei der Talstation im Bereich der außen begehbaren 

Toilettenanlagen und der Kasse. 1947 brachte Baumann den Vorschlag 

ein, an der Nordwestseite der Mittelstation Seegrube einen Schweine- 

und Geflügelstall und Schiabstellräume anzubauen. Er wollte das 

weit heruntergezogene Pultdach verlängern und auf  diese Weise 

zusätzliche Räume für die Unterbringung von Tieren und Accessoires 

der Schiläufer gewinnen. Wahrscheinlich wurde das Vorhaben deshalb 

nicht umgesetzt, weil der Ort im Winter nach starken Schneefällen 

nicht ohne weiteres zugänglich ist. 1958 verfolgte er ein weiteres 

Erweiterungsprojekt an der Ostseite der Mittelstation Seegrube, weil 

der ursprüngliche Bau hier keinen Eingang hatte. Bergsteiger und 

Schiläufer, die von dieser Seite das Gebäude erreichten, mussten 

deshalb immer an der Rückseite um den ganzen Bau herumgehen oder 

-fahren, um zum Eingang in die Station zu gelangen.67 1959 machte 

Baumann noch einmal auf  sich aufmerksam. Damals wollte er den 

Bestand des Berghotels Seegrube durch einen relativ großen Anbau 

erweitern. Er entwarf  einen konkav geschwungenen Baukörper, der 

Franz Baumann, Erweiterungspläne für die 
Bergstation Hafelekar, Aquarell

Franz Baumann, Erweiterungspläne für die 
Bergstation Hafelekar
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um einige Meter zurückversetzt an der Westfassade der bestehenden 

Bausubstanz ansetzen und in einem Turmmotiv enden sollte.68 

Im selben Zeitraum plante er auch einen Erweiterungsbau für die 

Bergstation Hafelekar.69

Es ist möglich, dass Baumann infolge des wirtschaftlichen 

Aufschwunges nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges annahm, dass 

nur durch Seilbahnen erreichbare Berghotels noch Zukunft hätten. 

Immerhin hatte er 1959 bereits sein 67. Lebensjahr erreicht, d. h., 

dass er in Abständen 32 Jahre seines architektonischen Schaffens der 

Nordkettenbahn gewidmet hatte.
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Die Inneneinrichtungen der Seilbahngebäude und die Baudetails 

an ihrem Äußeren verdienen eine besondere Würdigung, weil 

viele von ihnen den Jahrzehnten intensiver Beanspruchung stand 

gehalten haben und manches davon heute eine bessere Pflege 

erhalten sollte. Der Begriff  „Mikroarchitektur“ stammt nicht aus 

der Zwischenkriegszeit und wurde von der Architekturpublizistik 

auch nicht für sie erfunden. Er kann aber in einem Atemzug mit 

Franz Baumann und seiner Architektur für die Nordkettenbahn 

genannt werden, weil mikroarchitektonische Details immer zu seinen 

Gesamtkonzepten gehörten und seinen Ruf  als exzellenten Architekt 

sehr beeinflussten. Baumann war ein gesamtheitlich denkender 

Architekt. Für ihn war ein Bauwerk dann architektonisch vollendet, 

wenn er alles mitgestaltet und mitbestimmt hatte, was er nur konnte. 

Üblicherweise stellen viele Architekten ähnliche Ansprüche. Ihre Ideen 

finden aber aus Kostengründen meist keine Umsetzung. Das war 

aber in der Zwischenkriegszeit in gewisser Hinsicht noch anders, weil 

manche heute als Fertigprodukte erhältliche Baudetails oder zu einer 

Inneneinrichtung gehörenden Gegenstände noch einzeln gezeichnet 

und anschließend von Handwerkern hergestellt werden mussten. 

5. Mikroarchitektur

von links nach rechts: 
Mittelstation Seegrube, Türsbeschlag

Bergstation Hafelekar, Gastraum, Türe
Franz Baumann, Mittelstation Seegrube, 

Restaurant, Entwurf  der Eingangstüre
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Vor diesem Hintergrund war es möglich, dass sich Baumann unter 

dem Aspekt der Neuheit der Bauaufgabe Seilbahn auch mit der 

Frage auseinander setzen konnte, wie ihre Innen- und Nebenräume 

innenarchitektonisch aussehen sollten, in welcher Form sich in ihnen 

das Thema der „alpinen Umgebung“ widerspiegeln konnte und welche 

Auswirkungen ein neues Freizeitverhalten auf  Innenraumgestaltungen 

hat, was besonders die Gasträume auf  der Seegrube und am Hafelekar 

betraf. 

Der Entwurf  von Innenraumkonzepten bildete neben allen 

anderen Faktoren auch einen integralen Bestandteil der neuen 

Baugesinnung, bei der noch zu klären bleibt, wie sie sich vom 

Ansatz des „historistischen Gesamtkunstwerks“ der Zeit vor dem 

Ersten Weltkrieg unterschied. Nicht nur in Bezug auf  Baumann 

kann man feststellen, dass sich die Architekten vom ästhetischen 

Konzept der Dekoration völlig distanzierten und der inhaltlichen 

Ebene einer gestellten Bauaufgabe auch in ihren Innenräumen große 

Bedeutung beimaßen. Ihre Auffassung von Innenraumgestaltung, 

und insbesondere die von Baumann, kann daher als eine folgerichtig 

aufgebaute Reihe zu erfüllender „Dienst-Leistungen“ beschrieben 

werden, denn nichts lag ihnen ferner, als Objekte und Möbel zu 

entwerfen, die ihren funktionalen und ästhetischen Anforderungen 

nicht eindeutig nachkommen. In Verbindung mit Baumanns 

überdurchschnittlichem Fleiß und seiner Sicherheit bei der Platzierung 

von Details, führte das letztlich dazu, dass er sich einer Bauaufgabe 

mit allen Einzelheiten in sehr zeitaufwendiger Weise widmete, ohne 

sich jemals in Gedanken an ein „l‘art pour l‘art“ zu verlieren. Nichts 

blieb von ihm unbeachtet oder sollte dem eigenmächtigen Zutun des 

Bauherren überlassen werden: weder der Entwurf  einer Eingangstüre, 

einer Türschnalle, einer Lampe, eines werblichen Signals noch der 

einer Sitzgelegenheit, eines Tisches etc. Aber im Sinne des Neuen 

Bauens stellte er stets Verbindungen zwischen der sachbezogenen 

Ästhetik von Details im Kleinen und der Schönheit ihrer Funktion 

im übergeordneten Gesamtzusammenhang her. Sei es, dass er sie in 

Form von zweidimensionalen, auf  die Fläche bezogenen Elementen, 

die an oder entlang einer Wand angebracht waren, oder in Form von 

dreidimensionalen Details als Stiegenlauf, Leuchte oder Mobiliar in sein 

Gesamtkonzept einbrachte. Wenn er sich vom Makroarchitektonischen 

zum Mikroarchitektonischen hinentwickelte, verlor Baumann aber 

weder den Zusammenhang zum übergeordneten Konzept noch 

begab er sich auf  die Stufe des Entwurfes eines zierenden Ornaments 

ohne Funktion. Dabei war es ihm wichtig, sich von volkskunstartiger 
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Talstation Hungerburg, Tischgruppe, 
Historische Aufnahme

Franz Baumann, Talstation Hungerburg, 
Entwurfsskizze für den Warteraum

Talstation Hungerburg, In den Warteraum wurde 
ein Holzbalken mit Leuchten integriert. Für die 

Inschrift im Balken entwarf  Baumann eigens eine 
Schrifttype, die auch an der Fassade des Gebäudes 

besichtigt werden kann
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Heimatanbiederung zu distanzieren und kostengünstige, einfache und 

„haltbare“ Innenraumkonzepte zu entwickeln. Die in der Nachfolge 

beschriebenen, mikroarchitektonischen Aspekte beziehen sich 

hauptsächlich auf  den Zustand der Inneneinrichtungen kurz nach 

Vollendung der Nordkettenbahn, wobei Hinweise auf  Verluste das 

Bewusstsein für den Wert der Substanz in der Hinsicht fördern sollen, 

dass die Nordkettenbahn ein Baudenkmal ist, das in der Form eines 

möglichst geschlossenen Ensembles erhalten werden sollte.

Für die Wartezonen der Seilbahnstationen entwarf  Baumann äußerst 

zurückhaltende und wenige Sitzgelegenheiten. Aus ihrem Rahmen fällt 

der große Tisch mit den zweifellos nicht mit dem menschlichen Maß 

übereinstimmenden Stühlen in der Talstation heraus. Ursprünglich 

befand sich über dem Tisch noch einer der Leuchtentypen, der auch 

in den Gaststuben zu finden ist. In den Augen Baumanns war diese 

Tischgruppe wohl mehr eine Skulptur, weil sie nie für die Einnahme 

von Mahlzeiten zum Einsatz kommen sollte, aber möglicherweise 

fand er ihre Ausmaße und ihre Platzierung gerade in diesem Raum 

aus Gründen einer „Standortbestimmung“ wichtig: Die Fahrgäste 

sollten in ihrem Angesicht den Eindruck gewinnen, dass sie sich 

ab jetzt nicht mehr in der Stadt, sondern am Land und in einer Art 

„Zwischenraum“ aufhielten, der den Übergang ins Hochgebirge 

markiert. Der Tischgruppe kam also nie eine andere Funktion zu 

als die einer Signalwirkung. Glücklicherweise blieb sie trotz mehrer 

Umbauphasen dem Gesamtbestand erhalten. Ihre sichtbaren 

Abnützungserscheinungen lassen in diesem Zusammenhang auch den 

Schluss zu, dass sie trotz ihrer Massivität beim Publikum gut ankommt 

- übrigens passen so große Stühle auch besser zu Menschen, die 

schwere Schi- oder Bergschuhe tragen, während sie auf  die Auffahrt 

zur Seegrube warten. 

Unterhalb der Deckenbalken und quer zu ihnen verläuft von der 

Eingangstüre in die Station Hungerburg bis zur Ausgangstüre in die 

Wagenhalle ein auffallend großer Balken, auf  dem eine Bauinschrift 

in der bereits erwähnten Schrifttype „Baumann 1“ eingeschnitzt 

wurde („Baumann 2“ wurde vom Architekten zu einem späteren 

Zeitpunkt für Hinweisschilder entwickelt, von denen heute noch 

eines im Warteraum der Mittelstation Seegrube zu sehen ist). Auf  

diesem Dachbalken sind drei Beleuchtungskörper aus Metall befestigt, 

die den Kassenbereich und die Türen kennzeichnen. Hinsichtlich 

ihres, dem Art Deco nahe stehenden Designs stellen sie sich in einen 

ungewöhnlich großen Kontrast zu dem - das Thema „Wald“, also noch 

einmal den Standort - symbolisierenden Balken.
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Über die Tischgruppe in der Talstation lässt sich eine gute Verbindung 

zum Mobiliar der Gasträume im Erdgeschoß der Mittelstation 

Seegrube herstellen, wo dieselben Stühle und Tische zu finden sind, 

allerdings in einer etwas leichteren und mehr auf  die Funktion eines 

Gasthofes bezogenen Art. Daneben gehörten noch eine weitere 

Stuhltype und zwei unterschiedliche Deckenleuchten zum Programm 

der hier umgesetzten Innenraumgestaltung. Der zweite Stuhl bezieht 

sich noch deutlicher auf  das Vorbild des „Tiroler Brettstuhls“, ist 

aber aufgrund seiner gebogenen Rückenlehne ergonomischer als das 

traditionelle Modell. Die von der Decke herabhängenden Leuchten 

über den Tischen folgen einem sehr einfachen Konzept. Zwei 

unterschiedlich große, kreisrunde Bretter sind ihr Hauptbestandteil. Die 

Glühbirne wird von einem Metallring nicht nur aus Sicherheitsgründen 

unten umfangen, er dient zugleich als Griff, um die Leuchte näher zum 

Tisch herunterzuziehen. Ihre übrige Gestaltung erfolgte in Anlehnung 

an einen einfachen Flaschenzug. Das in das Kabel integrierte Gewicht 

wurde in formaler und funktionaler Hinsicht in das „Design“ mit 

einbezogen. Die Befestigung der Leuchte an der Decke erfolgt wieder 

über eine runde Holzscheibe. Mit dem zweiten Leuchtentyp wurde 

ursprünglich die Grundbeleuchtung der Gasträume abgedeckt. Seine 

Form entsprach wiederum eher einem plastischen Element, um die 

Eintönigkeit der getäfelten Deckenstruktur zu unterbrechen. Der 

vierarmige Holzleuchter war an den äußeren Enden seiner Arme über 

kleine, leicht gedrehte und an ihren Enden zugespitzte Röhren aus 

Metallgitter an der Decke befestigt. Die einzigen hier vorherrschenden 

Farben waren der warme Ton des Fichtenholzes und das Weiß der 

Wände. Die Arbeit mit dem optischen Kontrast zwischen Hell und 

Dunkel wurde in den Gasträumen des Obergeschoßes in verfeinerter 

Form fortgesetzt, was schon im Bereich des Treppenaufganges 

bemerkbar wird, wo der präzise Einsatz von dunklen Elementen 

im Raum (in Form von holzverkleideten Stützen, dunkel gebeizten 

Holzabdeckplatten der Brüstung und den ebenfalls aus Holz 

bestehenden Auflagen auf  den Treppenabsätzen) auf  eine Ebene 

überleiten sollte, die nicht jedem Besucher des Hauses zur Verfügung 

stand. Trotzdem entwarf  Baumann für das Restaurant im Obergeschoß 

wieder ein sehr einfaches, aber umso prägnanteres Stuhlmodell 

mit einer Textilbespannung. Hier setzt sich bereits das Weiß der 

Leinengurten in einen elegant wirkenden, farblichen Gegensatz zum 

dunkel behandelten Holz des Stuhles. Diese Räume sollten aber 

insgesamt die Bezeichnung „Speisesaal“ verdienen, weshalb hier 

weder eine Holztäfelung noch ein Riemenboden Verwendung fand, 
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sondern ein in Fischgrätmuster verlegtes Parkett, das in Verbindung 

mit den weißen Wänden schon in visueller Hinsicht signalisiert, welche 

Bekleidungs- und Verhaltensregeln hier erwünscht waren. Mit dem 

Einsatz dunkler Farbtöne wurde auf  dieser Ebene des Berghotels also 

insgesamt spärlicher umgegangen. Lampen aus schwarz behandeltem 

Metall sorgten für die Beleuchtung. Sie bestehen aus einem Metallring, 

auf  dessen Oberseite drei Glühbirnen eingeschraubt werden, die wie 

Stumpenkerzen aus der Verankerung herausragen. Die Befestigung 

der Lampen an der Decke erfolgt über je drei Metallketten. Weitere 

Beleuchtungskörper waren hier nicht vorgesehen, denn es war ohnehin 

anzunehmen, dass die Tische abends mit Kerzen beleuchtet würden. In 

diesem Zusammenhang ist überdies das Tischmodell des Speisesaales 

bemerkenswert, denn im Unterschied zu dem des Untergeschoßes 

ging Baumann davon aus, dass die Tische immer mit Tischdecken 

gedeckt würden. Das hatte zur Folge, dass für diesen Einsatzbereich 

ein schlichter Tischtyp mit einer Linoleum-Platte produziert wurde. 

Leider wurde in dieser Zone der Mittelstation Seegrube einiges am 

Innenraumkonzept verändert, z. B. wurde der zweite Raum mit dem 

offenen Landhaus-Kamin verkleinert und der „Atmosphäre-Spender“ 

aus ihm eliminiert. 

Bereits in einem früheren Kapitel wurde der Umstand angesprochen, 

dass man in der Zwischenkriegszeit noch in Bezug auf  die Einrichtung 

von Gasträumen zwischen jenen für Bergsteiger und jenen für Gäste 

unterschied. Im Berggasthof  bzw. -hotel Seegrube befolgte Baumann 

noch dieses Konzept, unter anderem, weil es in der Ausschreibung 

der Wettbewerbe vorgekommen war. Im Vergleich mit anderen, 

zeitgleich oder wenig später entstandenen Hotels, wie dem 1936 

vollendeten Hotel Valmartello (Paradiso del Cevedale, Martelltal) 

des Italieners Giovanni Ponti70, zeigt sich, dass Baumann bei der 

Planung der Nordkettenbahn und ihrer Einrichtung dazu tendierte, 

Mittelstation Seegrube, 
2 Stuhlmodelle, Stiegenaufgang u. 
Stuhlmodell mit Textilbespannung
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die Trennung der Räume für verschiedene Besuchergruppen fallen 

zu lassen. Er war als Architekt weitsichtig genug, um angesichts des 

gesamten Bauvorhabens zu erkennen, dass ein aus unterschiedlichen 

Gesellschaftsschichten stammendes Publikum ja auch ein und dieselbe 

Seilbahnstation und Gondel benützen würde, was die restlichen 

Vorstellungen von einer „zielgruppengerechten“ Isolierung ad 

absurdum führte. Da es eines seiner wichtigsten Anliegen war, in jeder 

Hinsicht stets einfache Ideen und Konzepte zur Umsetzung zu bringen, 

hielt er sich zwar an die Vorgabe der Bauherren, für das Berghotel 

gesonderte Gasträume zu schaffen. Bei ihrer Inneneinrichtung 

folgte er aber der neuen Baugesinnung und bezog seine Entwürfe 

nur auf  das Notwendige und Einfache, ohne sich an überkommene 

Gesellschaftsbilder anzubiedern. Alle Naturliebhaber sollten sich in 

den von ihm eingerichteten Seilbahnstationen genauso wohl fühlen 

wie in seinen „Stuben“. Auch die Architekturkritik erkannte Baumanns 

Gedankengang auf  Anhieb: „Man hat es gewagt, den Fremden in der 

landesüblichen Sprache zu empfangen, ihn zwar nicht geschminkt und 

kostümiert, aber sehr ehrlich mit einem kräftigen, für empfindliche 

Nerven vielleicht groben Handschlag zu begrüßen. Aber man fühlt sich 

sehr rasch unter der schweren Balkendecke oder dem holzgoldenen 

Mittelstation Seegrube, „Bergsteigerstube“, 
Westeingang. Um dem Nebeneingang einen 
Windfang zu geben, wurde er von Baumann wie 
eine Skulptur in den Gastraum gesetzt.
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„Oberboden“ wohler als unter einem Stuckplafond, und auf  der 

breiten Wandbank sitzt man ebenso bequem und viel „stilvoller“ als im 

Korbsessel. Das hat jeder bald heraus!“71

Wie bereits erwähnt, existiert auch das Erstkonzept der 

Innenraumgestaltung des Panoramarestaurants am Hafelekar nicht 

mehr. Da der Gastraum im radial geformten Bauteil der Bergstation 

untergebracht wurde, folgt die Struktur seiner Deckenbalken der 

Dynamik erzeugenden Fächerform. Eine entlang des Panorama-

Fensterbandes verlaufende Sitzbank wurde an den Seiten des Raumes 

über Eck gezogen. Seitlich des Einganges konnte eine Sitznische 

untergebracht werden, die bereits in allen frühen Publikationen über 

die Stationen der Nordkettenbahn abgebildet wurde. Die intime 

Wirkung der Sitznische erzielte Baumann dadurch, dass er sie mit 

einem rund aufgemauerten und geputzen Ofen ausstattete und ihn in 

einer viertelkreisförmigen Wandnische platzierte, ferner, indem er nur 

über dem Bereich der Sitznische eine holzgetäfelte Decke anbringen 

ließ. Hier wiederholt sich noch einmal das Anliegen Baumanns, das 

Idiom der Tirolerstube mit dem eines zeitgemäßen Gastraumes in 

Übereinstimmung zu bringen.

Große Beachtung im Bereich der Mikroarchitektur Baumanns 

wurde auch den vielen unterschiedlichen Innen- und 

Außenbeleuchtungskörpern geschenkt, die aus einer ganz einfachen 

Zusammenstellung bestehen: aus Glasplatten - teilweise aus 

Milchglas -, die in Halterungen aus Holz oder Metall an der Wand 

befestigt werden. Die Variante aus Holz basiert auf  einem einfachen 

Stecksystem, während die aus Metall aus miteinander verlöteten Stäben 

zusammengesetzt sind. Der ästhetische Reiz dieser Lampen besteht 

Mittelstation Seegrube, Gastraum im ersten Stock. 
Während die Gasträume im Erdgeschoss auf  

das Idiom der Tiroler Stube anspielen, wurde im 
ersten Stock mit einfachen Mitteln ein Speisesaal 

„internationalen Standards“ umgesetzt. 
Foto: Craig Khuner
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darin, dass sich ihre geometrischen Muster ständig ändern, obwohl 

es sich immer um dasselbe Prinzip handelt. Auf  diese Weise war es 

möglich, jeden erdenklichen Einsatzbereich mit ein und demselben 

Modell auszustatten, egal ob es sich um eine ebene Wandfläche oder 

eine Ecksituation handelte, egal ob ein Bereich eine breite oder eine 

schmale Leuchtfläche benötigt. In seiner schier unerschöpflichen 

Gestaltungswut hatte Baumann eine ganz einfache Idee zu einem 

modularen Beleuchtungssystem, das seiner Zeit weit voraus war. Es 

erstaunt lediglich, dass es nie kopiert bzw. einer Produktion in größerer 

Auflage zugeführt wurde.

Es wäre den vielen kleinen Baudetails und allen Elementen in den 

Innenräumen der Stationen der Nordkettenbahn zu wünschen, dass 

ihre Erhaltung und Pflege dasselbe Augenmerk genießt, das ihnen 

Franz Baumann schon in der Zeit ihrer Entstehung zukommen 

ließ. Manchmal ist ihre Zerstörung aus Gründen notwendiger 

Modernisierungsmaßnahmen unausweichlich, manchmal wurden sie 

auch aus der Unkenntnis, dass es sich bei so vielen „Kleinigkeiten“ 

um wertvolle, von Baumann einzeln entworfene und dann von 

Handwerkern umgesetzte Objekte handelt, demontiert und durch neue 

aus Massenherstellung ersetzt. 

Besonders schmerzliche Verluste sind dabei im Bereich der 

Fenster zu bemerken, wo bisher scheinbar niemand dem Umstand 

Aufmerksamkeit schenken wollte, dass Tageslicht nicht gleich 

Tageslicht ist. Baumann sah für so gut wie alle Zonen der Gebäude 

Fenster mit Fenstersprossen vor, die in einer sanften Art das in die 

Innenräume eindringende Licht „filtern“. Im Innenraum erzeugt 

das eine ganz andere Raumwirkung als Fensterflächen ohne 

Sprossen. Die Außenfassaden erhalten durch das Einsetzen von 

Fenstern mit Sprossen eine kleinteilige, graphische Zeichnung, die 

Bergstation Hafelekar, intime Sitzecke mit gemau-
ertem Ofen und Hängeleuchte

Bergstation Hafelekar, 
Gastraum mit Panorama-Fensterband, 
Historische Aufnahme
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zur Rhythmisierung der ebenen oder gekrümmten Flächen beiträgt. 

D. h., dass mikroarchitektonische Details nicht einfach aus einer 

„Makro-Komposition“ herausradiert werden können. Franz Baumann 

brachte sie gezielt in das Gesamtkonzept ein, genauso wie den rauen 

Kellenwurf  des Verputzes. Dieser hat die Aufgabe, das auf  die 

Fassaden einfallende Licht ganz unregelmäßig zu reflektieren, damit 

die Gebäudehüllen nicht in blendendem Weiß aus der Landschaft 

sprichwörtlich „herausstechen“.

Bleibt nur noch die Feststellung zu machen, dass die 

Innenraumgestaltungen – und nicht nur die Baumanns, sondern die 

der gesamten klassischen Moderne in Tirol – noch auf  eine eingehende 

wissenschaftliche Untersuchung warten, denn sie verdienen nicht nur 

eine dauerhafte Verpflichtung zu ihrer „Wartung“, sondern auch eine 

Einordnung in den internationalen Kontext ihrer Epoche, z. B. was das 

Stichwort „Art Deco“ betrifft.

Je nach Standort und Funktion gestaltete 
Baumann individuelle Leuchten nach einem von 

ihm entwickelten Prinzip.
Leuchtentyp aus Metall und Glas. 

Fotos: Joachim Moroder
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Am 20. Oktober 1927 schrieb Franz Baumann an Dr. Walter Pembaur, 

den Obmann des Seilbahnausschusses: „...und weiters vermeide ich 

ein Kaos an der Baustelle infolge dort unrichtiger liegender Pläne.“72 

Offenbar hatte sich Pembaur kurz zuvor bei Baumann darüber 

beschwert, dass die Arbeit an den Baustellen der Tal- und Mittelstation 

Mitte Oktober nicht fortgesetzt werden konnte, weil Baumanns 

Pläne fehlten. Dieser Brief  vermittelt ein eindrückliches Bild von den 

Vorgängen rund um das Baugeschehen, denn es müssen - mangels 

fehlender organisatorischer Vorplanungen und aufgrund des Wunsches, 

die Nordkettenbahn so schnell als möglich zu realisieren - auf  den 

Baustellen Hektik und Chaos geherrscht haben. Baumann beschreibt in 

seinem Brief  weiter, dass er die Bergstation Hafelekar bereits zweimal 

durchgearbeitet hatte. „Bei Inaugenscheinnahme der Baustelle musste 

ich jedoch feststellen, dass der mir übergebene Schichtenplan der Firma 

Innerebner und Mayer nicht mit den tatsächlichen Terrainverhältnissen 

übereinstimmt.“ Die Folge war, dass er diese Station zum dritten Mal 

umprojektieren musste. Zu diesem Zeitpunkt hatte er auch bereits 

die dritte Variante der Talstation fertig gestellt und bemerkte noch 

nebenbei, dass nach einem gemeinsamen Treffen von Vertretern 

von Innerebner und Mayer, Bleichert & Co. und ihm nun auch die 

Mittelstation wegen maschinentechnischer Veränderungen umzuplanen 

sei.

Mehrere Schreiben ähnlichen Inhalts sind erhalten geblieben, weil 

Baumann in ihnen jeweils darlegte, wie viel Arbeit er ohne bzw. ohne 

eine dem Aufwand entsprechende Vergütung durchführte. Aus einem 

derartigen Dokument vom 24. Jänner 1928 geht ferner hervor, dass er 

kurz zuvor den gesamten Trakt des Berggasthofes auf  der Seegrube 

noch einmal (kostenlos) neu entworfen hatte, nachdem die Planung 

dieses Bauteils bereits so weit fortgeschritten gewesen war, dass z. B. 

schon die Details für die Fenster, Skizzen für die Innenraumgestaltung 

6. „Kaos an der Baustelle“
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und sogar Zeichnungen für den Ofen fertig waren.73 Nicht umsonst 

bemerkt er daher in diesem Brief, dass er „A.) bereits illusorisch 

gewordene Arbeiten durchgeführt habe und B.) jene Mehr- bzw. 

Neuarbeiten, die infolge der Änderung neuerdings erforderlich sind“, 

durchführen müsse und daher ein höheres Honorar fordere. 

„Ich war von September weg bereits gezwungen, fünf  ständige 

Arbeitskräfte einzustellen, und außerdem musste ich einige meiner 

Berufskollegen ersuchen, gemeinsam mit mir in Nachtarbeit 

nach meinen Entwürfen und Angaben Maßstabspläne gegen 

Überstundengebühr durchzuführen“74, erläuterte er in einem ähnlichen 

Zusammenhang ein anderes Mal unter dem Hinweis darauf, dass 

laut Tarifordnung sein Honorar mittlerweile mit 118.050 Schilling zu 

bewerten, mit ihm aber eine pauschale Abgeltung von 26.500 Schilling 

vereinbart worden sei, weil er den Bauauftrag unbedingt erhalten wollte 

- und sich überdies ein „Künstler, der in freiem Wettbewerb sich seine 

Existenz erkämpfen muss, den Mangel kaufmännischer Kenntnisse zur 

Wertung seiner Eigenleistungen und Regien nicht entgelten lässt.“75

Auf  den Baustellen selbst waren in täglich zwei bis drei 

Arbeitsschichten zeitweise bis zu 350 Mann beschäftigt. Auch im 

Winter 1927/1928 wurde gearbeitet. „Die Transporte wurden teils mit 

Maultieren, einige mit Flugzeugen, hauptsächlich jedoch mit Trägern 

durchgeführt. Die Flugzeuge... trugen 150 bis 200 kg und warfen die 

Lasten, welche hauptsächlich aus Brettern bestanden, mittels Fallschirm 

in die Seegrube ab. Die Abwürfe gelangen nach einigen Versuchen 

sehr zufriedenstellend. Die Pinzgauer Träger trugen durchschnittlich 

90 kg, aber ausnahmsweise auch 120 kg. Sie übernahmen die Lasten 

am Tritschenbrunnen, wohin sie aus Innsbruck mit Pferdefuhrwerken 

geführt wurden. Der Transportpreis von Innsbruck auf  die Seegrube 

betrug für alle diese Beförderungsmittel 22 Groschen für 1 kg.“76 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Träger aus dem 

Pinzgau die Strecke zweimal pro Tag zurücklegten. Sie wurden auch 

dazu eingesetzt, die abgeworfenen Fallschirme des Flugzeugs wieder 

mit zurück ins Tal zu nehmen, denn in dieser Hinsicht erwies sich das 

Transportmittel der Deutschen Lufthansa als nicht besonders effizient. 

Aber man hatte im Zuge der Errichtung der Patscherkofelbahn die 

Erfahrung gemacht, dass direkte Materialabwürfe aus Flugzeugen zu 

viel Materialbruch verursachen, und wollte daher dieses Risiko bei der 

Errichtung der Nordkettenbahn nicht mehr eingehen.77

Eine detaillierte Beschreibung der Abwicklung der Baustelle beinhaltet 

ein Artikel in „Die Wasserwirtschaft“ von Ing. Franz Angerer, 

der als Bauleiter von Innerebner und Mayer beim Bauvorhaben 
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Nordkettenbahn beschäftigt war.78 Er beschreibt, dass im Zuge der 

Realisierung eines Baues im Hochgebirge die Vorarbeiten besonders 

wichtig, aber auch zeitraubend seien, vor allem in Hinsicht auf  die 

Schaffung von Zugängen zu den Baustellen und ihre Erschließung 

durch Wege, wie die Errichtung der notwendigen Hilfsseilbahnen 

etc. In diesem Zusammenhang war natürlich die Wasserversorgung 

der Baustelle ein besonders bedeutendes Thema. Eine Quelle 

nördlich des Hafelekargipfels lieferte von Mai bis Ende September 

ausreichend Wasser, vorwiegend Schmelzwasser. Es wurde mit einer 

Baukreiselpumpe 40 m hoch auf  den Grat gehoben und von dort aus 

über Bauwasserleitungen auf  die Baustellen am Hafelekar und auf  der 

Seegrube geleitet.79 

Ein besonders sensibler Bereich der Baustellenlogistik war der 

Transport der schweren Seile für die Nordkettenbahn. Ein Tragseil 

für die Teilstrecke Hungerburg-Seegrube hatte eine Länge von 2 

800 Metern und ein Gewicht von 35 Tonnen. Die Seile wurden 

mit der Eisenbahn bis zu einem Abstellgleis der Rauchmühle bei 

der Kettenbrücke in Innsbruck-Mühlau und von dort aus mit 

„Großfuhrwerken“ (einem Benzintraktor, der „unter persönlicher 

Leitung des alten Chefs der Firma“80 Wanko stand) zum Hohen Weg 

am Inn geführt. Von dort aus wurden sie mit elektrisch betriebenen 

Winden „unter stufenweiser Vorschaltung von Flaschenzügen“81 auf  

die Hungerburg und die Seegrube hinaufgezogen. Franz Angerer 

beschreibt in seinem Bericht auch einen Zwischenfall, der sich beim 

Transport der Seile ergab. Eines der Seile war beim Abwerfen einer 

Schlinge von der Trommel zu wenig gebremst worden, was eine 

„Verwürgung“ des Seiles nach sich zog und es in der Folge für einen 

Einsatz bei der Nordkettenbahn unbrauchbar machte. „Bei dieser 

Baustelle Berghotel Seegrube, 1928
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Gelegenheit konnte man beobachten, welch ungeheure Drehkräfte 

in einem solchen starken Seile wohnen. Es werden heute drallarme 

Seile mittels Vorformung der Drähte und Litzen erzeugt, welche eine 

wesentlich leichtere Montage der Seile ermöglichen, doch wurden 

Seile in solcher Stärke nach drallarmer Konstruktion bisher noch nicht 

ausgeführt.“82

Die längs der Stecke ausgelegten Seile wurden mit Hilfe von an 

den Stützen befestigten Kranaufbauten oder Flaschenzügen auf  

die Seilschuhe gelegt, mit den Spannseilen und den Traggewichten 

gekuppelt und durch Winden angespannt. 

Ing. Angerers Artikel muss deshalb als wichtiges Zeugnis über 

den Bau der Nordkettenbahn betrachtet werden, weil er zwar in 

einer sehr trockenen Sprache, aber in Form eines persönlichen 

„Erfahrungsberichtes“ in überaus lebendiger Weise aufzeigt, dass 

nicht nur das Bergsteigen oder das Hinauffahren ins Gebirge mit 

einer Seilbahn eindrucksvolle Erlebnisse bietet, sondern dass auch 

das Bauen im Gebirge höchsten Einsatz und viel Pioniergeist 

erfordert. Neben Franz Angerers und Franz Baumanns schriftlichen 

Zeugnissen dokumentieren das auch die zahlreichen erhaltenen Fotos. 

Diese entwerfen aber - ganz im Gegensatz zu den erstgenannten 

Überlieferungen - manchmal eher ein Bild von „Bausstellen-

Romantik“.
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Siegfried Mazagg kann als der Architekt beurteilt werden, der 

sich neben Franz Baumann am intensivsten mit der Nordkette 

auseinander gesetzt hat. Neben seinen Plänen für Seilbahnstationen, 

die vor der Ausschreibung der Wettbewerbe entstanden, und seinem 

Wettbewerbsbeitrag für ein Berghotel ist nun in Zusammenhang mit 

der 75-Jahrfeier der Nordkettenbahn eine Anzahl von Entwürfen 

entdeckt bzw. wieder entdeckt worden, die sich auf  Bauvorhaben 

beziehen, die nach ihrer Fertigstellung mehr oder minder notwendig 

wurden. Bedauerlicherweise wurde aber keines der Projekte Mazaggs 

realisiert:

1928 erschien in einer der ersten Publikationen über die 

Nordkettenbahn und ihre Hochbauten folgender Hinweis über 

weitere Baupläne: „Die Kuppe auf  Kote 1 970, welche die Seegrube 

nach Westen begrenzt, gibt einen prächtigen Ausblick nach Westen 

auf  die Frau Hitt, Sattelspitzen und das Brandjoch und wird als 

Aussichtsplatz ausgestattet. Auch ein Scheinwerfer soll dortselbst 

einen Stand erhalten, da dieser Punkt zur wirkungsvollen Beleuchtung 

der Felswände, welche die Seegrube im Norden umranden, der Frau 

Hitt und der anderen Spitzen ganz ausgezeichnet geeignet ist.“83 

Wahrscheinlich handelte es sich hier wiederum um das bereits genannte 

Gebiet des so genannten Grubeck, das für die Umsetzung von 

Beleuchtungsmaßnahmen vorgeschlagen wurde. Zwar erscheint die 

Vorstellung, von diesem Punkt aus die Frau Hitt nachts anzustrahlen, 

aus heutiger Sicht und selbst in Kenntnis, was Flutlichtanlagen leisten, 

ein bisschen verwegen. Nichtsdestotrotz muss aber die Idee, die 

Seegrube hinter dem Berghotel zu beleuchten, gewürdigt werden, weil 

sie erst jüngst in Zusammenhang mit neuen Vermarktungskonzepten 

von Nordkettenbahn-Betreibern aufgegriffen wurde. Diese setzten 

Scheinwerfer temporär ein, um die Felswände mit sich bewegenden 

Lichtmustern zu „bespielen“. Der gewünschte Erfolg der Initiative war, 

7. Siegfried Mazaggs nachträgliche Entwürfe
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Siegfried Mazagg, Entwurf  für ein 
Scheinwerferhaus, Aussichtswarte mit 

mobilem Scheinwerfersystem, wahrscheinlich für 
den Standort Grubegg. 1928

Siegfried Mazagg, Entwurf  für ein 
Scheinwerferhaus mit Aussichtswarte, Grundriss, 

Ansicht, Perspektive und Schnitte 
Der Bau sollte wahrscheinlich am Grubegg 

entstehen und dazu dienen,  die Felsen hinter der 
Mittelstation Seegrube nachts zur Geltung zu 

bringen. 1928
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Siegfried Mazagg, Entwurf  für einen Kiosk am 
Hafelekar-Gipfel , Grundriss, Ansicht, 
Handskizze der Hauptfront, Lageskizze und 
Projektbeschreibung, 1930

Siegfried Mazagg, Entwurf  für einen Leuchtturm 
bei der Mittelstation Seegrube. 
Mit seinem Licht sollte nachts die Fassade der 
Mittelstation angestrahlt werden, 1928
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dass die Nordkettenbahn in einer genauso unaufdringlichen wie weithin 

sichtbaren Art auf  sich aufmerksam machen konnte - eine Aufgabe, 

die sich zuletzt die neue Innsbrucker Sprungschanze von Zaha Hadid 

mit ihrer farbigen Nachzeichnung der architektonischen Figur zunutze 

macht.

Zurück ins Jahr 1928: Damals war es Siegfried Mazagg, der für 

Innerebner und Mayer ein derartiges Lichtkonzept plante. Für den eben 

erwähnten Aussichtspunkt auf  einer Seehöhe von 1 970 m entwarf  er 

ein Haus für einen Scheinwerfer, das sich auf  ein Vorbild in der Nähe 

des Meeres bezieht, den Leuchtturm. Um den runden, ungefähr 6 m 

hohen Turm legte er eine durch eine Mauer befestigte Aussichtszone 

an. Der Turm selbst sollte sich nach oben verjüngen und einen runden, 

kuppenartigen Dachabschluss erhalten. 84 Auf  den Erstentwurf  im 

April folgte im August 1928 eine Variante, bei der keine Aussichtswarte 

mehr vorgesehen war.85 Klein zeichnete Mazagg auf  dem Plan ein, 

dass er im Zuge der Errichtung dieses Leuchtturmes die südliche 

Stützmauer der dem Berggasthof  der Mittelstation vorgelagerten 

Terrasse weit in westlicher Richtung fortsetzen wollte, um die ganze 

Zone seitlich des Gebäudes in die Aussichtsplattform einzubeziehen. 

Damit änderte er aber auch das zu beleuchtende Objekt, denn von 

diesem Standort aus konnte nur das Gebäude der Mittelstation 

nachts zur Geltung gebracht werden und nicht die dahinter liegenden 

Felsen. Ein dritter, undatierter Entwurf  - wahrscheinlich für Kote 

1 970 m - wurde von Mazagg vor allem in Hinsicht auf  seine 

Multifunktionalität konzipiert. Im Zentrum einer runden, pilzförmig 

überdachten Aussichtsplatte positionierte er einen kleinen Raum 

für die Unterbringung von Scheinwerfern. Nachts sollten sie ins 

Freie transportiert werden, um dann auf  der Basis eines mobilen 

Lichtsystems in jede Richtung zu strahlen.86

Siegfried Mazagg, Entwurf  für ein 
Beamtenwohnhaus auf  der Hungerburg, 1930 

links: Grundriss Erdgeschoss und Ansichten
rechts: Variante, Grundrisse, 

Schnitt und Ansichten, handkoloriert 
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Im Mai 1930 - Mazagg hatte inzwischen sein Angestelltenverhältnis 

bei Innerebner und Mayer gelöst und war als freischaffender Architekt 

tätig - machte er einen Vorschlag zur Errichtung eines Kiosks auf  

der Hafelekar-Spitze.87 In seinem Rahmen sollten Verkaufsraum und 

Gipfelkreuz eine Verbindung eingehen, das Gipfelkreuz sollte auch die 

Funktion eines Blitzableiters für den Kiosk übernehmen. Den kleinen 

„Steinraum“ wollte Mazagg aus Felsbrocken des Standortes aufmauern 

lassen, damit er sich optisch mit seiner Umgebung völlig verband und 

nicht die Wirkung eines Fremdkörpers am Gipfel annahm. 

Es besteht die Möglichkeit, dass Mazagg das kleine Kiosk-Projekt 

zeitlich in Verbindung mit einer anderen Bauaufgabe löste, nämlich 

einem Wohnhaus für Mitarbeiter der Nordkettenbahn, 1930.88 

Es ist anzunehmen, dass der Bau nördlich der Talstation auf  der 

Hungerburg in etwas erhöhter Lage errichtet werden sollte, denn 

der Bauplatz war schon früher „besetzt“ worden, nämlich von den 

Baracken während des Baues der Seilbahn. Es muss wirklich Bedarf  

an Personalwohnungen bestanden haben, denn aus den Jahren 1930 

bis 1932 sind mehrere Pläne unterschiedlicher Autoren und sehr 

unterschiedlicher Qualität für dieselbe Bauaufgabe überliefert.89 

Mazaggs Entwurf  sticht in qualitativer Hinsicht aus der Gesamtfolge 

an Projekten heraus. Alle entstanden in der Nachfolge auf  sein 

Erstkonzept, wurden von Mitarbeitern des Innsbrucker Bauamtes 

entwickelt und orientierten sich stilistisch ganz am Ländlich-

Heimatgebundenen. Unter Umständen reüssierte Mazagg gerade 

deshalb mit seinen Beamtenwohnungen nicht (er bezeichnete sie auch 

nicht als „Personalwohnungen“), weil er sie mit Bezug auf  das Neue 

Bauen umsetzen wollte. Für den Standort auf  der Hungerburg sah er 

einen Baukörper mit gemauertem Sockelgeschoß und holzverschaltem 

Obergeschoß mit Pultdachabschluss vor. Die insgesamt sechs 

Wohneinheiten konzipierte er wie eine Reihenhausanlage. Den 

Siegfried Mazagg, Entwurf  für ein Gästehaus am 
Hafelekar, 1931
links: perspektivische Handskizze. Am unteren 
Bildrand ist ein Lageplan eingezeichnet. 
rechts: Grundrisse, Ansicht und Schnitt
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westseitigen Abschluss bildete eine Einheit für die Unterbringung eines 

Gendarmeriepostens, den er in einem Bereich des Gebäudes ansiedelte, 

den er äußerlich mit dem Turmmotiv kennzeichnete. Eine Variante 

zu diesem Vorschlag arbeitete er im Oktober 1930 aus.90 In diesem 

Entwurf  trennte er den Baukörper in zwei Teile und verkleinerte die 

Beamtenwohnungen. Bei einer Gegenüberstellung der Entwürfe fällt 

auf, dass Mazagg im zweiten dazu überging, mehr Heimattümliches 

aufzugreifen, was als Anbiederung gegenüber den Bauherren aufgefasst 

werden kann, weil das in dieser Form so gar nicht seiner Auffassung 

von Architektur entsprach.

Im April 1931 legte Mazagg ein weiteres Projekt für das Hafelekar vor, 

und zwar den Entwurf  zu einem Unterkunftshaus.91 Klein zeichnete 

er auf  der Perspektive einen Lageplan ein. Dieser gibt Auskunft, 

dass er den Bau in etwas erhöhter Lage errichten wollte, dort, wo die 

stark gebogenen Wege aus dem Gebäude der Bergstation heraus in 

Richtung zum nordseitigen Aussichtspunkt auf  das Karwendelgebiet 

auslaufen. Da die Bergstation keine Unterkunftsmöglichkeit bot, wollte 

Mazagg diese wohl nachträglich schaffen. Der zweigeschoßige Bau 

mit Dachabschluss in Form eines Pultdaches sollte ein gemauertes 

Untergeschoß und ein holzverschaltes Obergeschoß erhalten. 

Das Projekt drängt einen Vergleich zu seinem in etwa zeitgleich 

entstandenen Entwurf  für die „Pension Bergheim“92 in Berwang 

auf. Bei beiden Projekten kombinierte er einen waagrecht gelagerten 

Baukörper mit einem seitlich angesetzten Turmmotiv und einem relativ 

flach abfallenden Pultdach.
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Die Architektur der Hochbauten der Nordkettenbahn gehören zu den 

großen Leistungen der klassischen Moderne der 20er Jahre in Tirol. 

Das wurde bereits unmittelbar nach ihrer Fertigstellung erkannt und 

von der Fachliteratur gewürdigt. Noch im Jahr 1928 erschienen die 

ersten wichtigen Publikationen. Ing. Fritz Angerer, Oberingenieur 

beim Bauunternehmen Innerebner und Mayer, veröffentlichte in „Die 

Wasserwirtschaft“ einen Beitrag mit dem Titel „Entwurf  und Bau 

der Innsbrucker Nordkettenbahn (Hafelekarbahn)“93, der bis heute 

die verlässlichsten Informationen über die Bahn, ihren Bauhergang 

und ihre technischen Grundlagen liefert, auch wenn das Thema 

Architektur in ihm eine untergeordnete Rolle spielt. Ing. Angerer 

fungierte als Bauleiter von Innerebner und Mayer bei der Errichtung 

der Nordkettenbahn und kannte alle Details ihrer Planung und 

Umsetzung. Das bietet einen guten Anhaltspunkt, um die weiteren 

Fachpublikationen zu charakterisieren, denn die Leistungen der Firmen 

Innerebner und Mayer und Bleichert & Co. traten im Verhältnis zu 

denen Baumanns relativ schnell in den Hintergrund. Schon in den 

Veröffentlichungen über die Nordkettenbahn, die ab 1928 erschienen, 

werden alle am Bau Beteiligten mit Ausnahme Baumanns kaum mehr 

erwähnt.

Die „Innsbrucker Nachrichten“ berichteten im Juli 1928, dass die Stadt 

Innsbruck eine Pressefahrt für „reichsdeutsche, Wiener und tirolische 

Journalisten“ auf  das Hafelekar und den Patscherkofel organisierte, um 

ihre neuen Seilbahnen zu präsentieren. In der Nachfolge erschienen 

schwärmerische Artikel über die Bauvorhaben, z. B. in der illustrierten 

alpenländischen Monatsschrift „Bergland“94. Diese sind aus heutiger 

Sicht deshalb erwähnenswert, weil sie einen Blick auf  den Gegensatz 

zwischen der Sachbezogenheit der architektonisch-technischen 

Veröffentlichungen und den Beiträgen erlauben, die als nostalgische 

Erlebnisberichte über eine Fahrt mit der Seilbahn in den 20er Jahren 

8. Die Nordkettenbahn im Spiegel der zeitgenössischen 
Bau-Fachliteratur
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in die Geschichte eingegangen sind: „... steht die Talstation wie ein 

mannhaftes Wort in windigem Gefasel. Eine Welle zeitgemäßen 

und deshalb doch nicht weniger bodenfrohen Tirolertums weht 

uns aus diesem ruhigen, in sich und der Landschaft gefestigten, bei 

aller Gedrungenheit nicht ohne wehrhafte Festlichkeit anmutenden 

Bau entgegen; das sichre Empfinden: das führt uns zur Höhe. Und 

bald haben wir unsere Mitschweber gemustert und steigen in den 

dunkelgrünen Wagen, nicht unähnlich der Gondel eines Ballons. 

Glockenzeichen, Neugier aller Grade, Gewinke. Der Schaffner steht 

auf  seinem erhöhten Platz. Langsam, unmerklich, schwebt die Kabine 

aus der mächtigen Halle. Noch geht die Debatte, ob das Gefühl gleich 

jenem im startenden Flugzeug oder spezifisch seilschwebebahnig sei. 

Doch schon zieht der Wagen an und alles technische Interesse übertönt 

das Bergglück...“95

Franz Baumann wurde bereits unmittelbar nach der Fertigstellung der 

Hochbauten der Nordkettenbahn eingeladen, sie in Ausstellungen zu 

präsentieren. Vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges waren sie 1928 im 

Rahmen einer Heimatschutzausstellung in der Messehalle Innsbruck, 

1931 an der „Schau des Deutschen Bundes Heimatschutz auf  der 

Berliner Bauausstellung“ und 1933 bei der „Triennale di Milano“ 

(Mailänder Triennale) ausgestellt.96

Zur Publizität der Nordkettenbahn, vor allem in den Kreisen des 

Deutschen Bundes Heimatschutz, dürfte eine Veröffentlichung in der 

Fachzeitschrift „Der Baumeister“ (München) im Jahr 1929 beigetragen 

haben.97 In diesem Zusammenhang besteht die Möglichkeit, dass 

Lois Welzenbacher Einfluss auf  die Publikation nahm, denn er 

gestaltete Ende der 20er Jahre das Layout der Fachzeitschrift neu 

und befreundete sich mit dem langjährigen Schriftleiter des Blattes, 

Guido Harbers.98 Im schriftlichen Nachlass Baumanns ist die 

Franz Baumann, Mittelstation Seegrube, Gouache
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Korrespondenz zwischen ihm und Harbers erhalten, in deren Rahmen 

es hauptsächlich um das zu übermittelnde Bildmaterial ging, das damals 

wie heute von den Architekten oder Bauherren den Zeitschriften für 

Veröffentlichungszwecke kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. In 

diesem Heft, das dem Thema „Der Einfluss von Bauaufgabe und 

Landschaft auf  den Bauorganismus und seine formale Gestaltung“ 

gewidmet war, wurde in einer sehr interessanten Weise Architektur 

aus Griechenland und Ägypten jener Tirols und der Schweiz 

gegenübergestellt. 

Ohne darüber hundertprozentige Gewissheit zu haben, muss in 

Verbindung mit dieser Publikation in Erwägung gezogen werden, 

dass Baumann dafür die Gouachen herstellte, die heute überwiegend 

im Besitz des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeums in Innsbruck 

sind. Bisher wurden sie stets mit dem „Wettbewerb 1“ in Verbindung 

gebracht, der dazu führte, dass Baumann 1927 mit der Umsetzung der 

Hochbauten der Nordkettenbahn betraut wurde - was, wie man in den 

vorhergehenden Kapiteln sehen konnte, nicht mehr stimmen kann. 

Zieht man darüber hinaus in Zusammenhang mit der Produktion der 

Gouachen in Betracht, welche Hektik bei der Ausarbeitung der Pläne 

für den Wettbewerb und in seiner Nachfolge bestand, dann drängt sich 

noch mehr die Annahme auf, dass Baumann die Gouachen nachträglich 

herstellte. Wahrscheinlich malte er sie mit dem Ziel, im Rahmen der 

Publikationen seinen Intentionen als Architekt bei der Verbindung 

von Bauwerk, Technik und Landschaft noch mehr Ausdruckskraft 

zu verleihen, so wie es mit den Hilfsmitteln von Fotos und Plänen 

aus seiner Sicht nicht möglich war - z. B. was eine Darstellung der 

Bergstation Hafelekar betraf. Darüber hinaus bestanden aber gerade 

in Bezug auf  die Mittelstation Seegrube gute Gründe, sie zu malen 

anstatt zu fotografieren: Es ist nämlich kaum möglich, das ganze 

Bauwerk auf  einem Foto abzubilden, weil sein von der Geländekante 

zurückversetztes Erdgeschoß fast immer von der Stützmauer verdeckt 

ist. 

In Hinsicht auf  die Produktion der Gouachen kam Baumann sein 

Talent als Maler zugute, aber trotz aller Mühe, die er sich gab, 

führte ihre Übermittlung an die Redaktion „Baumeister“ nicht zu 

uneingeschränkter Freude bei ihrem Chefredakteur Guido Harbers, der 

die Malerei in Zusammenhang mit einer Publikation zeitgenössischer 

Architektur möglicherweise für unzeitgemäß hielt: „Lassen sich von der 

Außenseite der Bergstation ähnlich wie die Aquarelle Fotoaufnahmen 

nicht machen?“99, fragte er in einem Brief  Baumann noch einmal 

zur Sicherheit. Baumann ließ in allen frühen Publikationen über die 
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Nordkettenbahn seine Gouachen abdrucken, aber niemand stellte ihm 

noch zu Lebzeiten die Frage, warum sie ihm so viel bedeuteten. In 

der Zwischenzeit, unter anderem weil man ihren Wert mittlerweile mit 

Recht als „museal“ einstuft, stellen sie wieder ein beliebtes Material 

für Publikationen dar. Bleibt nur noch zu bemerken, dass in dieser 

Ausgabe des „Baumeisters“, in der die Stationen der Nordkettenbahn 

veröffentlicht wurden, auch in einem relativ großen Format die 

Grundrisse, Ansichten und Schnitte aller Stationen erschienen. 

Weitere wichtige Beiträge über die Nordkettenbahn aus dem zeitlichen 

Umfeld ihrer Fertigstellung sind 1929 in Heften von „Die Bau- und 

Werkkunst“ (Wien-München) und „Deutsche Bauzeitung“ (Berlin) 

herausgebracht worden.100 

Für die erstgenannte Publikation verfasste Clemens Holmeister 

einen ausdrucksstarken Artikel, in dem er - wie bereits erwähnt - 

die Tätigkeit des Heimatschutzes am Bausektor durchleuchtete, 

aber auch vor kritischen Anklängen über die architektonischen 

Leistungen seines Kollegen Baumann nicht zurückschreckte: „Die 

Zwischenstation Seegrube (1 905 Meter Seehöhe) lässt wegen 

nachträglicher Erweiterungsbauten die Geschlossenheit der Anlage, im 

besonderen beim Blick auf  die Dachverschnitte vermissen, erscheint 

jedoch in Haltung und Detailausbildung prächtig vor das Felskar der 

Seegrubenspitzen gestellt. Am besten gelungen in der Einpassung 

in den wilden Zipfelschrofen und aus einem Guss ist die Endstation 

(2 256 Meter Seehöhe). Auf  alles ist Bedacht genommen und die 

Selbstverständlichkeit wirkt befreiend. Den bergtrotzigen Charakter 

des Äußeren führt Baumann mit Glück in den Innenräumen fort. Lebt 

in diesen Gast- und Wartestuben nicht der Geist Eggers [Albin Egger-

Lienz, Anm.] aus seinen Bildern „Kriegsfrauen“ oder „Tischgebet“, 

oder „Familie“? Bei den Beleuchtungskörpern hingegen verkrampft 

sich der Entwerfer zu unschönen Neugebilden und manchesmal 

Terrasse der Seegrube nach einem Schneefall. 
Historische Aufnahme
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(bei Tischen und Stühlen) gelingt dies und jenes als zu gewollt 

kraftmeierisch.“101

Für die zweitgenannte Publikation verfasste der Tiroler 

Denkmalpfleger, Landeskonservator Dr. Josef  Garber, einen Beitrag, 

der ebenfalls bereits zur Sprache gekommen ist. Im Unterschied 

zu Holzmeister schätzt Garber nicht nur die „Neugebilde“ von 

Leuchtentypen, die Baumann für die Nordkettenbahn entwarf  („...

manche Beleuchtungskörper mit den Eisenstäben muten an, als hätte 

ein sorgsamer Hirte seine Laterne an die Wand gehängt oder als wäre 

ein kleiner Stern in die Mauer gesperrt...“102), sondern er bezieht 

sich vor allem auf  die schon in den 20er Jahren oft missglückten 

Versuche von Tourismusverantwortlichen, was die Umsetzung von 

gastlicher Architektur anbelangt: „War es bisher fast durchaus der 

Brauch gewesen, dem Fremden auch noch in 2 000 m Höhe eine 

Bauform vorzusetzen, die ihm gestattete, im international gewohnten 

Schneckenhause der hergebrachten Hotelarchitektur zu verweilen - man 

denke etwa an die meisten Bauten der Schweizer Hochbahnen - oder 

ihn mit dem „Schutzhausstil“ zu begnügen, der im allgemeinen über 

den nüchternsten Zweckbau nicht hinausgriff, so ist hier mit Hotelstil 

und Schutzhaus gebrochen. ...Denn hier ist auch das Extrem der 

anderen Seite glücklich vermieden: es ist kein Bauernhaus vorgetäuscht 

und keine Alpenhütte hingestellt, kein Kostüm, keine Tracht, keine 

Altertümlichkeit, sondern so spricht der Berg, die Höhe, so die neue 

Zeit.“103

1931 erschien in weiterer Folge die erste Monographie über die 

Arbeiten Franz Baumanns mit einem Text, verfasst von seinem Freund, 

dem Kunsthistoriker Professor Dr. Heinrich Hammer.104
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Der programmatische Titel „In den Bergen baut der Blick“ wurde 

für diesen Beitrag in Verbindung mit der 75-Jahrfeier der Innsbrucker 

Nordkettenbahn deshalb gewählt, weil sich vor seinem Hintergrund 

gut aufzeigen lässt, dass neue Formen architektonischer Gestaltgebung 

häufig vor dem Hintergrund von Mentalitätsverschiebungen im 

Bereich des menschlichen Verhaltens entstehen. Jede Veränderung in 

Bezug auf  die menschlichen Zugangsweisen zum Thema Landschaft, 

Aussicht, Berg, Freizeit etc. bewirkt andere Entwürfe von Architektur. 

Daher ist „In den Bergen baut der Blick“ in einem Naheverhältnis mit 

„Wahrnehmung“, im übertragenen Sinn aber auch mit „Sichtweise“ zu 

sehen:

Zuerst sollte gezeigt werden, dass noch im 19. Jahrhundert die 

Auffassung bestand, dass Landschaft zum Menschen kommen solle 

und nicht er zu ihr. In dieser Ära wurden Landschaften in geschützten 

Gärten angelegt, was aus heutiger Sicht schon einen Widerspruch 

in sich birgt, denn wie man mittlerweile weiß, kann man Landschaft 

nicht „anlegen“, weil sie aus einem natürlichen Wachstum heraus 

existiert, auf  das der Mensch nur in Maßen Einfluss nehmen kann. 

In einer weiteren Folge der Entwicklung nahm er sich und sein 

gewohntes Umfeld in die Landschaft mit, was ihm dabei half, sich 

vorsichtig an einen Aufenthalt in der Natur „ohne Schutzmauern“ 

heranzutasten. Zuerst waren es gesundheitliche Gründe, die zur Flucht 

aus der Stadt hinaus auf  das Land führten, kurz darauf  auch Aspekte 

der Erholung und Unterhaltung. Das diesen Abschnitt des Artikels 

begleitende Leitmotiv „Landscape and Gardening are as distinct (...) 

as the picture and its frame, (...) one is to playe the eye, the other is 

for the comfort and occupation of  man“ sollte auf  den Umstand 

aufmerksam machen, dass die zunehmende Lust des Menschen, seinen 

Okkupationsbestrebungen in vorher „unerkannten“ Landschaften 

freien Lauf  zu lassen, davon geprägt war, immer seinen Komfort zu 

9. In den Bergen baut der Blick - „Überblick“
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bewahren. Das hatte auf  architektonischer Ebene zur Folge, dass 

städtische Architektur für einen Aufenthalt auf  dem Land zwar 

herangezogen wurde, aber das Missverhältnis zwischen einer urbanen 

Bauästhetik im Vordergrund und einer unberührten Landschaft im 

Hintergrund bald begriffen und bekämpft wurde. Der Mensch hatte 

sich also seit seinem Hinausgehen aus der umfriedeten Zone eines 

Parks in ein Verhältnis zur Landschaft gesetzt, das zu Irritationen 

führte, die sich auf  mehreren Ebenen und auf  ambivalente Weise 

bemerkbar machten: Der Naturschutz gewann an Kontur, parallel 

dazu wurde die Eroberung der Landschaft ungehindert fortgesetzt. 

Für die Alpen in und um das heutige Österreich bedeutete das, dass 

sie vom Kriegsschauplatz zum Sportstandort in einer Weise mutierten, 

die neben der Erschließung der Landschaft nicht sofort auch die 

Erhaltung des Bestandes aller in ihr lebenden Tiere und Pflanzen und 

die Bewahrung ihrer Bodenressourcen umfasste. Noch folgte man 

dem neu aufgekommenen Ruf, sich im Freien zu bewegen - das konnte 

doch keine Sünde sein. Die negativen Auswirkungen der mit Ausblick 

auf  diese Mentalitätsveränderung geschaffenen infrastrukturellen 

Einrichtungen wurden in Bezug auf  Gebirgslandschaften erst nach 

dem Zweiten Weltkrieg in ihrem Gesamtausmaß deutlich sicht- und 

bemerkbar. Dagegen ging es in der Zwischenkriegszeit in Tirol 

nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen noch darum, für die 

Befriedigung menschlicher Kolonialisierungsbestrebungen neue 

Räume zur Verfügung zu stellen. Im Umfeld der Stadt Innsbruck 

waren dies die „Hausberge“ Patscherkofel und Nordkette. Trotzdem 

muss man an dieser Stelle vielleicht sogar von Glück sprechen, 

dass die in der Nachfolge auf  die Errichtung der Innsbrucker 

Nordkettenbahn sicher zu wenig geschätzten Bemühungen des 

Bauunternehmens Innerebner und Mayer nicht so weit gingen, dass 

die Baufirma auch die architektonische Gestaltung der Hochbauten 

des Seilbahnprojekts mitbestimmte. Als Bauherrin ergriff  die Stadt 

Innsbruck die Initiative und veranlasste sprichwörtlich mit Weitsicht, 

dass das zukunftsweisende Bauvorhaben der Stadt mit einer der 

Bauaufgabe ebenbürtigen Architektur umgesetzt werden sollte, was 

die Einbindung aller Architekten von Rang und Namen der Region in 

den geladenen „Wettbewerb 1“ und ihre mehrheitliche Teilnahme am 

thematisch möglicherweise interessanteren „Wettbewerb 2“ bestätigt. 

Die Folge war, dass sich alle Architekten, die als Hauptvertreter der 

klassischen Moderne in Tirol bezeichnet werden können, mit dem 

Thema Hochbau auf  der Nordkette beschäftigten: Lois Welzenbacher, 

Clemens Holzmeister, Siegfried Mazagg und Franz Baumann.
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Baumann war bei der Übernahme des Auftrages, die Stationen der 

Nordkettenbahn zu entwerfen, in einem Alter, in dem er persönlich 

die noch jungen, neuen Formen sportlicher Betätigung im Gebirge 

mitvollzog, was seine Gestaltungsvorschläge in einem gewissen Ausmaß 

sicher prägte. Da er aber nicht nur Baumeister bzw. Architekt war, 

sondern auch ein talentierter Zeichner und Maler, muss man in Bezug 

auf  seine Herangehensweise an die Nordkette und ihre Bebauung 

auch mit einbeziehen, dass er sich mit den Augen eines Künstlers 

ihrer landschaftlichen Struktur näherte. In einem seiner wenigen 

Briefe äußerte er einmal, dass er seinen ganzen „Ehrgeiz daran setzte, 

als Innsbrucker-Stadt Kind“105 diesen Auftrag zu erhalten, was dazu 

führte, dass er bei seinen Entwürfen immer dem Blick von unten auf  

seine Bauten die größte Aufmerksamkeit zukommen ließ. In diesem 

Zusammenhang ist es bedauerlich, dass Baumann wahrscheinlich nie 

Kenntnis von einer bedeutenden These erhalten hat, die wie folgt 

lautet: „Environment is invisible - Umwelten sind unsichtbar. Ihre 

Grundregeln, durchgängigen Strukturen und umfassenden Muster 

entziehen sich einer oberflächlichen Wahrnehmung.“106 Der große 

Verdienst Baumanns Architektur für die Nordkette ist nämlich, dass sie 

es mit wenigen Ausnahmen über 75 Jahre hindurch geschafft hat, nie 

wirklich oberflächlich betrachtet und behandelt worden zu sein.

1Folgenden Personen gebührt Dank, weil ohne ihre Mitwirkung und ihr Engagement dieser Beitrag nicht 
in der vorliegenden Form zustande gekommen wäre: Mag. Roland Kubanda (Stadtmuseum – Stadtarchiv 
Innsbruck); Ass.Prof. DI Dr. Horst Hambrusch und Ao.Prof. DI Dr. Joachim Moroder (beide Universität 
Innsbruck, Baufakultät, Institut für Baugeschichte und Denkmalpflege bzw. Institut für Entwerfen, Studio 
2 – Raumgestaltung); Renata Antoniou (Graphische Sammlung Albertina Wien), DI Arno Fessler und 
Esther Pirchner (Lektorat).

Abkürzungen und Zitierweise:
F. B. = Franz Baumann
ST. A. I. = Stadtarchiv-Stadtmuseum Innsbruck
ST. A. I., NK-Pl-Nr. = Stadtarchiv-Stadtmuseum Innsbruck, Nordkettenbahn-Archiv, Planzahl (wenn 
vorh.)
T. M. B. = Tiroler Museums-Bahnen
T. L. M. F., Inv. Nr. = Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck, Graphische Sammlung, Nachlass 
Baumann, Inventarnummer
U. I. B. K., F. B., Nr. = Universität Innsbruck, Institut für Baugeschichte und Denkmalpflege, Franz-
Baumann-Archiv, Mappe Nr.

1 Repton, Humphry. Fragments on the Theory and Practice of  Landscape Gardening. London 1816. In: 
Hajós, Géza: Der Berg und der Garten: Mythisches Abbild – Künstliche Natürlichkeit – Promenadennatur. 
In: Niederösterreichische Landesregierung (Hg.). Die Eroberung der Landschaft: Semmering – Rax – 
Schneeberg. Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, n. F. Nr. 295, Wien 1992, S. 456.
2 Die Eroberung der Landschaft. A. a. O., S. 282.
3 Der junge Franz Baumann war an einer Sanierung des Grandhotels Karersee beteiligt. Vgl.: Hambrusch, 
Horst, Joachim Moroder und Bettina Schlorhaufer. Franz Baumann: Architekt der Moderne in Tirol. Wien-
Bozen 1998, S. 18f.
4 Burckhardt, Lucius. Ästhetik der Landschaft. In: Die Eroberung der Landschaft. A. a. O., S. 67.
5 Hambrusch, Horst, Joachim Moroder und Bettina Schlorhaufer. A. a. O., S. 16f.
6 Holzmeister, Clemens. Die Seilbahnstationen der Nordkettenbahn bei Innsbruck von Architekt F. 
Baumann. In: Die Bau- und Werkkunst, 5. Jg., 1929, S. 103f.
7 Hambrusch, Horst, Joachim Moroder und Bettina Schlorhaufer. A. a. O, S. 20ff. Der Heimatschutz war 
eine Vereinsbewegung, die 1904 als Deutscher Bund Heimatschutz in Dresden gegründet wurde. 1908 
folgten die ersten Vereinsgründungen auf  Gemeindeebene in Tirol. Vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
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zählten die Vereine in Nord- und Südtirol 1 200 Mitglieder. Ziel der Heimatschutzbewegung in Tirol war, 
das Land als Kulturgemeinschaft von Salurn bis Kufstein in seinem Charakter zu erhalten. Nicht nur die 
Pflege tradierten Brauchtums stand im Vordergrund der Initiative, sondern auch die Erhaltung intakter 
Landschaften angesichts der sich enorm verändernden Formen ihrer Bewirtschaftung. Die Trennung von 
Nord- und Südtirol nach dem Ersten Weltkrieg forcierte das Erstarken der Heimatschutzbewegung. Trotz 
ihrer Intensivierung im Nationalsozialismus stellt die Heimatschutzbewegung keine „tirolspezifische“ 
Erfindung und Entwicklung dar. (Vgl.: Kornfeld, Hans. Der Deutsche Bund Heimatschutz: Seine 
Entwicklung und Aufgabe. In: Tiroler Heimatblätter, 1939, H. 8/9/10, S. 226. Kulturberichte aus Tirol, 
Innsbruck 1984, H. 303/304, S. 20. Zimmeter, Kunibert. Zwanzig Jahre Heimatschutz. In: Tiroler 
Heimatblätter, 1928, Nr. 9/10, S. 258f. Stolz, Otto. Südtirol und die deutsch-italienische Scheide. In: Tiroler 
Heimatblätter, 1928, Nr. 9/10, S. 262ff.)
8 Spat, Gertrud. Tirol Lexikon: Ein Nachschlagewerk über Menschen und Orte des Bundeslandes Tirol. 
Innsbruck 1983, S. 341f. Ing. Dr. Riehl, Josef  Adolf  August (Bozen 1842-1917 Innsbruck), u. a. seit 
1908 Innsbrucker Gemeinderat, hatte großen Anteil am Ausbau des Verkehrsnetzes der Stadt. Er baute 
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