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10 „Alte Sparkasse“
• Erbaut in der 2. Hälfte des 16. Jhds. anstelle alter Stallgebäude als
„Hofkasten“, also als Lagerhaus für die Naturalverpflegung der
Salinenarbeiter. Aufbewahrt wurden alle lagerfähigen Lebensmittel wie Korn,
Bohnen, Fett usw. .
• Vom Turm des Hofkastens beobachteten die
Nachtwächter den Ort in Bezug auf die Brandgefahr
(Holzdächer).
• Eine umfassende Renovierung fand im Jahr 1717
statt.
• Durch die genossenschaftliche Selbsthilfe der
Salinenarbeiter und der damit verbundenen Gründung
des „Arbeiter-Consum-Vereines“ im Jahr 1868 wurde
der Hofkasten funktionslos.
• Der Hofkasten verfiel und wurde 1886 abgetragen.
• An seiner Stelle wurde von der im Jahr 1866
gegründeten Ausseer Sparkasse ein neues Bankhaus
im Neu-Renaissance-Stil errichtet und 1888 in
Betrieb genommen.
• Nach der Übersiedelung der Sparkasse in das neue
Bankgebäude in der Bahnhofstraße im Jahr 1964
wurde im Haus die Politsche Expositur
untergebracht. „Politische Exposituren“ sind Filialen
von Bezirkshauptmannschaften bei flächenmäßig
großen Bezirken. Eine Expositur gab es in Bad
Aussee erstmals ab 1850 (Neuregelungen 1868, 1906
u. 1948); auf Weisung des Landeshauptmannes wurde
die Ausseer Expositur am 31.12.2011 geschlossen.
• Heute sind in diesem Hause private Wohnungen
untergebracht.

• Originally built in the second half of the 16th century on the sight of former
stables to serve as “Hofkasten”, the structure was meant as a storehouse for
mine workers’ foodstuffs. Any kind of storable food like grain, beans or fat
etc. was preserved there.
• The night watchmen observed the village from top of
the tower of the “Hofkasten” in order to check for fire
hazards (wooden roofs).
• An extensive renovation took place in 1717.
• When the mine workers started to help each other
corporately and when they founded a “worker – consumeunion” in 1868, the “Hofkasten” lost its function.
• The “Hofkasten” decayed and was demolished.
• A new bank in the style of New Renaissance was built
on the sight and was opened in 1888 by the “Ausseer
Sparkasse” (savings bank) which had been founded in 1866.
• After the savings bank moved to its new location in
the Bahnhofstraße in 1964, a branch of the district
administration was established there. Political
“Exposituren” are subsidiaries of larger district
authorities. The first so called Expositur was established
in Bad Aussee from 1850 on (new regulations in 1868, 1906
and 1948); the Styrian state governor closed the
“Expositur” in Bad Aussee on Dec 31st, 2011.
• Today the building houses private homes.

