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17 „Poden“-Haus
• Die Anfänge des „Bürgerhauses am Gasteig“ gehen zumindest in die Mitte des
15. Jahrhunderts zurück; aufgrund der Lage kann angenommen werden, dass an
dieser Stelle schon früher ein Gebäude stand. Der älteste Nachweis stammt
aus dem Jahr 1501, als der Ausseer Bürger Andre Scherer das Haus erwarb.
• Ab 1556 diente das Haus als Bäckerei, ehe es 1671 der Müller Gatterer
erwarb, dem auch die Kirchenmühle
gehörte. Im Jahr 1794 erwarb die
Kaufmannsfamilie Poden das heute
denkmalgeschützte Haus.
• Alle Mitglieder der Familie Poden
waren geschickte Kaufleute und
bestimmten auch außerhalb der
Geschäftswelt immer wieder die
Geschicke des Ortes Aussee. So waren
z.B. Mathias (1760, Marktrichter;
Vorläufer des Bürgermeister-Amtes),
Georg (1781), Jakob (1800 – 1806) und
Anton Poden (1820-1848)
Marktrichter bzw. Bürgermeister von
Aussee. Franz Ignaz Poden besaß u.a.
auch das „Freihaus am Oberen Markt“
(s. „Hofer-Haus“, Chlumeckyplatz 2).
Georg und Anna Poden stifteten 1874
neue Glocken für die Pfarrkirche (als Ergänzung der alten „Kunigunde“ aus dem
Jahr 1445)
• Bis in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts war im Tiefparterre ein
Kaufmannsladen untergebracht.
• Heute dient das Gebäude als Wohn- und Geschäftshaus.
(Quelle: Franz Hollwöger „Ausseer Land“, Nowotny Ernst „Ein Kunstführer durch das Ausseerland“)

• The origins of the “Gasteig Burgherhaus” date back to at least the middle of
the 15th century; it can be assumed that a building existed on sight even
earlier. The oldest evidence dates from the year 1501, when the Ausseer
citizen Andre Scherer acquired the house.
• From 1556 on, the house was a
bakery, until the miller Gatterer, who was
also the owner of the church’s mill,
acquired the house. In 1794, a family of
merchants called Poden purchased the
house, which is listed today by the
historic preservation society .
• All members of the Poden family
were skilled merchants und influenced the
businesses of Bad Aussee apart from
their own affairs. Some were market
judges - later this function became the
function of the mayor - such as Mathias in
1760, Georg in 1781, Jacob from 1800 to
1806 and Anton Poden from 1820 to 1848.
Franz Ignaz Poden also possessed the
“ Freihaus at the Upper Market” (also see
“Hofer-Haus”, Chlumeckyplatz 2).
Georg and Anna Poden donated new bells for the “ Pfarrkirche” in 1874 (in
addition to the old “ Kunigunde” from the year 1445).

• A department store was located in the basement of the building until the
1960s.
• Today the building is used both residentially and commercially.

