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110 Jahre Bad Aussee

Was für einen Menschen der Doktortitel, ist für Kurorte das Prädikat „Bad“. 

1911 wurde Aussee dieser Titel feierlich verliehen.
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merfrische des 19. Jahrhunderts über 
den Kurbetrieb der Nachkriegszeit bis 
hin zum vielfältigen Tourismusange-
bot der Gegenwart hat sich der Frem-
denverkehr in Bad Aussee zu einem 
durchaus tragenden Wirtschaftsele-
ment entwickelt. Niemals allerdings 
zum einzigen. Bad Aussee sowie die 
gesamte Region werden nach wie vor 
von breit aufgestellten Strukturen der 
Sparten Handel und Gewerbe getra-
gen. Dies trägt nicht nur zur Vielfalt 
bei, sondern macht gleichzeitig flexi-
bel. Dies stellt sich gerade dieser Tage 
als überlebenswichtig heraus! Wäh-
rend Regionen mit einseitiger Wirt-
schaftsstruktur massiv unter der Pan-
demie leiden, bleibt Bad Aussee auch 
in schwierigen Zeiten „(Wirtschafts-)
Raum zum Atmen“. Das ist eine Tat-
sache, die man genauso wertschätzen 
sollte, wie das „Bad“ in Bad Aussee.

In diesem Sinne wünsche ich Euch 
Gesundheit, Glück, Gottes Segen und 
selbstverständlich ein wunderschönes 
Osterfest!

Euer Bürgermeister 
Franz Frosch

mit Freude feiern wir in diesem Jahr das 
110-jährige Jubiläum der Verleihung 
des Titels „Bad“ an unsere Gemeinde. 
Und „Freude“ ist in dieser Sache kein 
zu hochgestochener Begriff. Was dem 
Menschen ein akademischer Grad, 
das ist einem Kurort nämlich das 
Prädikat „Bad“. Mit Arbeit, Fleiß und 
Cleverness ist sein Erwerb verbunden 
und was, wenn nicht so etwas, darf  
uns guten Gewissens stolz machen.

Auszeichnung und Verantwortung
Im Jahre 1911, also zu einer Zeit, 
in der im gesamten Kaiserreich nur 
wenige „Bäder“ existierten, wurde 
Aussee das Recht verliehen, sich Bad 
Aussee zu nennen. Einher mit dieser 
Auszeichnung ging und geht nach wie 
vor die Verantwortung, Kurgäste nach 
besten Möglichkeiten zu versorgen 
und gleichzeitig ressourcenschonend 
zu agieren. „Bad“ Aussee nimmt uns 
in die Pflicht, unsere Luft, unseren 
Boden und alle daraus gewonnenen 
Früchte sowie – selbstverständlich 
– unser Wasser zu schützen und als 
so heilsam zu bewahren, wie es unser 
Ortsname verspricht! Dafür arbeiten 
wir als Gemeinde – dazu beitragen 
kann aber jede Ausseerin, jeder Aus-
seer und auch jeder einzelne Gast.

Ein Standbein von vielen
Der Bade- und Kurgedanke war maß-
geblich daran beteiligt, dass es dem 
Ausseerland-Salzkammergut gelang, 
ein solides Wirtschaftsstandbein im 
Tourismus aufzubauen. Von der Som-

Geschätzte Ausseerinnen und Ausseer, liebe Gäste,
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Das Kurmittelhaus im Jahre 1888 – heute beherbergt es 
die Kurapotheke.

Ansicht Aussees aus dem 19. Jahrhundert. mit  
Badeanstalt Vitzthum 

Der vornehme Kurort Aussee um die Jahrhundertwende
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Impressum
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Stadtgemeinde Bad Aussee 
Für den Inhalt verantwortlich: Franz Frosch, Stadtgemeinde Bad Aussee, 
 Hauptstraße 48, 8990 Bad Aussee, Tel. 03622 52511
Redaktion Stadtgemeinde: Cornelia Köberl
Konzeption und  Artwork: Das Kommunikationshaus Bad Aussee  
Druckerei: Wallig
Fotorechte: Stadtgemeinde Bad Aussee, außer anders angegeben. 
Der „Ausseer“ ist kostenlos für alle Bewohner/innen von Bad Aussee. 
Er kann außerhalb des Gemeindegebiets gerne im Jahresabonnement 
für 24 Euro bestellt werden.

Offenlegung
Grundlegende Richtung: Der „Ausseer“ dient zur Übermittlung 
amtlicher Mitteilungen und zur Information der Gemeindebürger/innen 
sowie der Gäste von Bad Aussee über sie berührende Angelegenheiten 
bzw. das allgemeine Gemeindegeschehen und erscheint mindestens 
viermal jährlich. 
Genderhinweis: Wir legen großen Wert auf geschlechtliche 
Gleichberechtigung. Aufgrund der Lesbarkeit der Texte wird bei Bedarf 
nur eine Geschlechtsform gewählt. Dies impliziert keine Benachteiligung 
des jeweils anderen Geschlechts. 
Vorbehaltlich Änderungen, Irrtümer und Druckfehler.

Ad aquas! ... Måna ...
Aus der Antike ist – vor allem durch die Römer – eine ausgeprägte, europäische 
Badekultur überliefert. Das Ausseerland-Salzkammergut, welches sich damals auf dem 
Territorium des römischen Reiches befand, bildet dabei keine Ausnahme.
Selbstredend! Den Titel dieser Zeilen muss man 
als komödiantische Verschmelzung traditionellen 
Liedguts („Måna steht’s z’såmm in Kroas ...“) und der 
lateinischen Aufforderung zum Badespaß (ad aquas! – 
auf  ins Thermalbad!) verstehen. Sinn machen die 
Zeilen aber deshalb, weil sie antike Gepflogenheiten 
mit zeitgeschichtlichen und modernen Kur-Praktiken 
verbinden. Wie ein roter Faden zieht sich die Geschichte 
des „heilsamen Bades“ nämlich von der Römerzeit über 
das Mittelalter in die Zeitgeschichte und schließlich in 
die Moderne. Wo heute auf  Wellness getrimmte Bäder 
zu Ruhe, Entspannung und zur Gesundung einladen, 
vergaßen wahrscheinlich schon vor Jahrtausenden die 
Menschen ihre Sorgen. „Verbrieft“ ist diese Praxis 
durch den Römerstein mit drei Nymphen, der Ende des 
19. Jahrhunderts in Bad Mitterndorf  entdeckt wurde und 
der über die aktive Benutzung warmer Quellen im dritten 
nachchristlichen Jahrhundert Auskunft gibt. 

„Ungewaschenes Frühmittelalter“
Während nach dem Untergang des römischen Reiches 
(4. Jahrhundert n. Chr.) die Kultur der eleganten Bade-
häuser von Byzanz weitergetragen wurde, brach über 
Westeuropa das dunkle Frühmittelalter herein. Der Zu-
sammenbruch sämtlicher administrativer und exekutiver 
Institutionen sowie massive Völkerwanderungen und 
damit einhergehende kriegerische Auseinandersetzungen 
dürften den Alltagssorgen um Wohlgeruch und geschmei-
dige Gliedern den Rang abgelaufen haben. Das Baden als 
kulturelle Grundfeste geriet in Vergessenheit. 

Licht ins Dunkel
Vorerst waren es Ostrom, also Byzanz und die Islamische 
Welt, in der die antike Praxis des kultivierten Bades wei-
tergetragen wurde. Und als die ersten Kreuzfahrer Ende 
des 10. Jahrhunderts aus dem Heiligen Land (dem vorde-
ren Orient) zurückkehrten, reimportierten sie nicht nur 

grausige Kriegs-
geschichten und 
bluttriefende Fah-
nen (Legende des  
Österreichischen 
Rot-Weiß-Rot), son-
dern auch das alte 
Konzept der Kör-
perpflege als gesell-
schaftlich hochste-
henden Gradmesser 
für Zivilisation. Re-
sultat war die Neu-
entdeckung von Ba-
dehäusern und des 
Heilbadens in Ver-
bindung mit Wärme (Dampfbäder oder Thermalquellen). 
In ganz Europa begannen wieder Badehäuser aus dem Bo-
den zu sprießen. Auch wenn in diesen von der „Eleganz“ 
der antiken Vorlage noch nicht viel zu erkennen war. Mehr 
als „Rosskur“ als „Kur“ im modernen Sinne kann man 
das fröhliche Gemeinplantschen bis hinein in das Zeitalter 
der Aufklärung (17. Jahrhundert) nennen. Das Heilbaden 
bestand in vielen Fällen aus ganztägigem Weichen in salz-
haltigem Wasser, Völlerei und nebenbei der zügellosen Stil-
lung fleischlicher Gelüste, bis der Geldbeutel leer war. Die 
damalige Region rund um das heutige Bad Aussee bildete 
in dieser Hinsicht sicherlich keine Ausnahme, wie zahl-
reiche Handschriften aus dem 15. Jahrhundert belegen. 
So „zügellos“ die mittelalterliche Badekultur in West- und 
Zentraleuropa auch erscheinen mag, trug sie doch schon 
damals den Funken von medizinischer Massenversorgung 
in sich. Die als „Bademeister“ eingestellten Handwerker 
wurden nämlich „Bader“ genannt. Ein Wort, welches in 
folgenden Jahrhunderten weitgreifend als Bezeichnung für 
Wundärzte verwendet wurde, und so auf  seine ursprüng-
lich „medizinische Natur“ schließen lässt.
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Der Römerstein von Grubegg (Bad Mitterndorf) zeigt 
drei Quellnymphen und einen Opferpriester. Münzfunde 
datieren ihn ins 3. nachchristliche Jahrhundert.



Als der Wiener Mediziner und Botaniker Josef  August 
Schultes Ende des 18. Jahrhunderts die Gegend um Bad 
Aussee bereiste, war die Region als „Kammergut“ direkt 
dem Salzamt der Hofkammer in Wien unterstellt und 
damit Teil eines staatlichen Monopols. Das Gesicht des 
Marktes Aussee war von der industriellen Salzgewinnung 
geprägt. Es war nicht die liebliche Land-Idylle der Orte, 
die Schultes dazu bewegte, in zwei Bänden „Reisen durch 
Oberösterreich“ über die Schönheit des Salzkammergutes 
zu berichten. „ ... Dieser göttliche See ist die Geburtsstätte 
der Traun ...“, schwärmte er von der Landschaft. Seine 
Bücher fanden den Weg zu einer größeren Leserschaft. Mit 
ihnen begann die Bewunderung für die Region rund um 
Bad Aussee in imperialen Kreisen Raum zu greifen. 1834 
verfasste der Wiener Schriftsteller F. C. Weidmann seine 
„Darstellungen aus dem Steyermärkischen Oberlande“, 
mit welchem er der Region einen weiteren Popularitäts-
schub verschaffte. 

Hoher Besuch
Parallel zur Entdeckung der Natur des Salzkammergutes 
durch Wissenschafter und Künstler begannen sich Anfang 
des 19. Jahrhunderts auch die Spitzen der österreichischen 
Bürokratie und des Adels für das Ausseerland zu interes-
sieren. Als ausschlaggebendes Ereignis dafür darf  wohl die 
Verehelichung Erzherzog Johanns mit der Ausseer Post-
meisterstochter Anna Plochl gesehen werden. Die Men-
schen waren damals schon begierig auf  Neuigkeiten über 
ungewöhnliche „Royal Weddings“. Die Sommerfrische war 
geboren. 

Gesundheit und Industrie
Kurz nach Beginn der Sommerfrische in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts begannen Ausseer Salinenärzte 
die heilsame Wirkung der Sole, jener Salzlösung, die 
ursprünglich nur als industrielles Nebenprodukt bei der 

Salzgewinnung bekannt war, für Gäste zu erschließen. 
Schon 1852 wurden in der Badeanstalt Vitzthum Solebäder 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Gleichzeitig 
existierten im Salzhaus Dunstbäder, Strahlbäder und 
Inhalationseinrichtungen, für deren Betrieb tatsächlich die 
industrielle Infrastruktur genutzt wurde. 1868 wurde dem 
Markt Aussee offiziell der Titel „Kurort“ verliehen. Auf  
Betreiben des Wiener Arztes Dr. Josef  Schreiber wurde 
ein Jahr später das erste Sanatorium eröffnet. 1873 folgte 
die „Kuranstalt Alpenheim“, eine Anlage ausgestattet 
mit modernster therapeutischer Infrastruktur. Es folgte 
die Errichtung des Kurhauses, des Kurparks, eines 
Kurmittelhauses sowie einer Terrainkuranlage. Außerdem 
öffneten zahlreiche kleinere Solebäder in Privathäusern.
All diese Bemühungen gipfelten im Jahre 1911 mit der 
Verleihung der Bezeichnung „Bad“. 

Am Anfang 
war die 
Landschaft
300 Jahre vorgespult und 
wir finden uns im 18. Jahr-
hundert wieder. Wissenschaft 
und Industrialisierung prägen 
nun das Weltgeschehen. 
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Die Sommerfrische stellte im 19. Jahrhundert den Beginn des Tourismus im Ausseerland-Salzkammergut dar.

Rund um die Gäste aus der k. und k.-Elite herrschte großer Trubel.  



Am Anfang 
war die 
Landschaft
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Im 19. Jahrhundert war in Europa das Kuren endgültig in 
Mode gekommen. Und in diesem Rahmen erlangten auch 
die „Bade-“ und „Trinkkur“ immer mehr an Bedeutung. 
Mit der Aufklärung wurden nämlich die Medizin und der 
gesellschaftliche Stellenwert von Gesundheit und Hygiene 
reformiert. Ärzte verschrieben immer öfter „Bewegung in 
der freien Natur “, genauso wie das „Baden in aller Art von 
Quellen, aber auch in offenen Gewässern“. Was das „Wei-
chen“ in salzhaltigen Gewässern angeht, so untersuchte 
zwar bereits Hippokrates – der Vater der Medizin – im 
3. vorchristlichen Jahrhundert die Wirkung von Meer-
wasser auf  rheumatische Beschwerden; systhematisch zur 
Anwendung in der Heilkunde kam es allerdings erst jetzt. 

Baden, trinken, inhalieren
Als der Wundarzt und Magistratschirurg Franz Vitzthum 
1854 das alte Fronbad (Aussee, Nr. 145) zu einer größeren 
Kuranstalt ausbauen ließ, wurden hier täglich 45 Bäder mit 
Solezusatz, aber auch Malz-, Seifen- oder Kiefernölzusatz 
für Kurgäste vorbereitet. Außerdem nutzte man die salz-
haltige (Ab)Luft der Pfannen des Kaiser Ferdinand-Sud-
hauses, um Dampf- und Inhalationskammern zu betreiben. 
Zur Behandlung und Vorbeugung von Atemwegserkran-
kungen aller Art konnte hier gekurt werden. Zusätzlich 
existierte eine „Dampfpromenade“ entlang welcher die be-
lebende Wirkung einer Meeresbrise simuliert werden soll-
te. Ähnliche Anlagen entstanden in den folgenden Jahren 
auch rund um das Tiroler-Sudhaus in Unterkainisch, das 
Kainisch-Sudhaus sowie das Baron de Petris-Sudhaus. Im 
Werksbad der Ausseer Salinen wurden Inhalationskabinen 
mit künstlichen Solezerstäubern installiert. Es war (und ist) 
im Besonderen die Kombination aus Wärme und Salz, die 
von Kurmedizinern empfohlen wurde. Ein Paket, welches 
Bad Aussee auf  Grund seiner „Industrie-Connection“ per-
fekt liefern konnte. Gleichzeitig mit diesem umfangreichen 
Bade-, Dampf- und Inhalationsangebot wurden Trinkku-
ren praktiziert, ein Gesundheits-Trend, der bis in die 70er 
Jahre des 20 Jahrhunderts anhielt.

Breites Anwendungsgebiet
Heute ist bekannt: der hohe Salzgehalt von Solebädern 
mindert nicht nur den Juckreiz bei Hauterkrankungen, 
er zeigt bei regelmäßiger Anwendung sogar 
entzündungshemmende Wirkung. Solebäder eignen sich 

Die Heilkraft des Salzwassers
Was in der Antike bereits von Hippokrates erkundet wurde, das bestätigte sich im 
19. Jahrhundert im Lichte einer aufgeklärten Wissenschaft. Salzwasser – oder im 
Falle Bad Aussees Sole – eignet sich hervorragend als therapeutisches Mittel zur 
Behandlung zahlreicher Beschwerden.

Bereits 1850 gab es im Ausseer Sudhaus Inhalations- und Dampf-Kabinen. 

Am Ende des 19. Jahrhunderts war das Ortsbild von Bad Aussee von  
Sole-Kuranlagen geprägt.

aus diesem Grund ausgezeichnet zur Behandlung von 
Schuppenflechte, Neurodermitis oder Akne. Gleiches gilt in 
Hinblick auf  Allergien und Erkrankungen des vegetativen 
Nervensystems. Ganz im Sinne Hippokrates' sprechen 
auch rheumatische Erkrankungen positiv auf  Solebad-
Behandlungen an. Die salzhaltigen Dämpfe der Sole wirken 
wohltuend und heilsam bei Erkältungsbeschwerden, 
Bronchitis und auch chronischem Asthma. Bedingt durch 
den starken Auftrieb, den ein Körper im Solebad erfährt, 
ist es äußerst entspannend und zählt zu einem der großen 
Hoffnungsträger im wellness-orientierten Therapiebereich. 
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Lebendige Tradition

Im modernen Bad Aussee schließen zwei 
Institutionen den historischen Kreis der 
„Heilwasser-Geschichte“ der Gemeinde.

Heutzutage gibt es zwar nicht mehr so viele unterschiedliche 
Heilbade-Möglichkeiten wie zu Hochzeiten der imperialen 
Kur, gebündelt in die Einrichtungen des Narzissen 
Vital Ressorts und jene des Rehabilitationszentrums 
Bad Aussee, lebt der Gesundheitsgedanke von damals 
aber ungebrochen weiter. So tragen die Sole-Pools des 
Ressorts am Reiterer Plateau den Geist des Heilbadens 
für Jedermann in Richtung Zukunft, während der 
medizinische Stab des Rehabilitationszentrums im 
Zentrum Bad Aussees diagnostiziert kranken Menschen 
mittels modernster Therapie-Methoden den Wiedereintritt 
in einen uneingeschränkten Alltag ermöglicht. Wasser – vor 
allem in seiner salzigen Form – spielt in beiden Fällen eine  
große Rolle.

Bündelung ohne Verluste
Während man zu Kaisers Zeiten unter „auf  Kur gehen“ 
oft einen luxuriösen Erholungsurlaub verstand, wurden 
durchaus schon damals diagnostizierte Kranke oder 
Verletzte therapeutisch behandelt, wie die Existenz der 
Kuranstalt Alpenheim beweist. Es gab also schon damals 
zwei Nischen der selben Idee: die klinische und die private. 
Das Narzissen Vital Ressort mit seiner hochwertigen 
Hotelerie und Gastronomie stehen heute für letztere. Der  
rein medizinische Charakter des Rehabilitationszentrums 
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Wohltuend und gleichzeitig therapeutisch einsetzbar: das Solebad

Es ist eine Beobachtung, die wir schon vor 
dem Auftreten der Pandemie machen konn-
ten, die sich heute um so mehr bestätigt: 
die Rückbesinnung auf  den Kurgedanken, 
das Gesundheitsbewusstsein und damit die 
Rückkehr der Sommerfrische. Gemeint ist 
damit die immer stärker werdende Wieder-
entdeckung touristischer Inhalte, die bereits 
vor 200 Jahren wichtig waren: „Auszeit“, 
„Inspiration“, und der Wunsch nach „Be-
gegnung“. Nicht nur Urlaub zu machen ist, 
was sich moderne Gäste wünschen, sondern 
das Leben zu leben und zwar MIT den Ein-
heimischen und nicht „an ihnen vorbei“. 
Daraus entstehen stetig längerfristige Auf-
enthalte und eine tiefere Vernetzung in regi-
onale Strukturen und Gepflogenheiten, was 
wiederum zur steigenden Wertschätzung 
letzterer führt und die Verbindung zwischen 
Gastgeber und Gast immer weiter stärkt.

Auf  eine althergebrachte Form des 
Tourismus zu setzen, die gleichzeitig frisch 
und modern daherkommt, steht also auf  
dem Fahrplan des Tourismusverbandes 
Ausseerland-Salzkammergut. Dafür arbeiten 
wir in guten wie in schlechten Zeiten.

Ihre Pamela Binder,
Geschäftsführerin Tourismusverband  
Ausseerland-Salzkammergut

Gegenwart  
und Zukunft



repräsentiert die erste. Für private „Sommerfrischler“, genau 
so wie für diagnostizierte Patienten hat sich seit 1911 in Bad 
Aussee nicht wirklich viel verändert. Jeder kann von der 
heilenden Kraft der Sole profitieren, auch wenn deren Kräfte 
über die vergangenen 100 Jahre hinweg sichtbar zentralisiert 
worden sind.

„Wellness“ als Sammelbegriff
Man könnte das Narzissen Vital Resort und das 
Rehabilitationszentrum als parallel verlaufende Wege zum 
selben Ziel betrachten. Die private und die diagnostizierte 
Straße zur Gesundheit. Und an manchen Stellen kreuzen die 
Beiden sogar. Das Vital Resort verfügt über ein therapeutisches 
Ambulatorium – das Rehabilitationszentrum verwendet in 
der Therapie mit wohltuenden Ölen versetzte Solebäder zur 
Entspannung. In unterschiedlicher Ausprägung ist auf  beiden 
Pfaden ein Gesundheitsmerkmal zu erkennen, für welches vor 
100 Jahren noch kein Begriff  existierte: die Wellness. Man ist 
sich heute darüber einig, dass das allgemeine Wohlbefinden 
integraler Bestandteil der Gesundheit als solcher, respektive 
des Heilungsprozesses ist. Die Sole und all ihre Anwendungen, 
sei es nun im Dampfbad, der Inhalationskabine, im Panorama-
Becken oder in der Therapiewanne, wird in dieser Hinsicht auch 
in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen, ja vielleicht sogar 
an Wichtigkeit zulegen! Man ziehe nur die steigende Zahl von 
spürbaren sowie diagnostizierbaren Zivilisationskrankheiten 
ins Kalkül. Was den „privaten“ Weg in die Zukunft betrifft so ist 
sich Resortmanagerin Irene Gattermaier-Ruppe sogar dessen 
sicher. Sie analysiert: „Die Leute werden nach der Pandemie 
verstärkt vorbeugend ihre Gesundheit festigen wollen und 
Wellness ist das beste Mittel dafür.“ Und egal, ob diese 
Prognose zutreffend ist oder ob es doch anders kommt:  
BAD Aussee ist dafür gerüstet.
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Wellness kann nicht nur als „moderne Sommerfrische“ sondern auch als  
therapeutisches Werkzeug betrachtet werden.

Das Dampfbad oder die Sauna war schon vor über 100 Jahren geschätzt und beliebt.

Wohltuend und gleichzeitig therapeutisch einsetzbar: das Solebad Die Gebäude des Narzissen Vital Resorts am Reiterer Plateau verschmelzen quasi mit der umrahmenden Landschaft.
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Ansicht von Bad Aussee und Loser ein Jahr vor Ausbruch des  
ersten Weltkrieges. 

Sehr beliebt war die Trinkkur im Vital Bad Aussee.

Die Häuser Veigl und Erzherzog Johann ein Jahr nach der Verleihung  
des Kurort-Prädikates 1869.

dös & dos
   

Bis in die 60er Jahre war der alte Lesesaal im Kurhaus von 

Bad Aussee in Betrieb.

Das Kurmittelhau verfügte sogar über einen Wandelgang.  

Eine Momentaufnahme aus den 60er Jahren.

Ansichtskarte um 1900 mit dem Gambsensteg als Motiv

Das Vital Bad Aussee diente bis 2012 als Sole-, Heil- un
d Hallenbad 

im Ortszentrum. 
Diese erstaunliche Fotografie aus dem Jahre 1876 zeigt den Oppauerplatz und 
das Kurmittelhaus im Hintergrund.
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