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25 Mittelpunkt-Stein u. -Brücke
Mittelpunkt-Stein
• Im Jahr 1949 veranstaltete die „Große Österreich Illustrierte“ ein
Preisausschreiben mit der Aufgabe, den geografischen Mittelpunkt
Österreichs zu ermitteln.
• Das Ergebnis „Bad Aussee“ wurde mit den verschiedensten Methoden
ermittelt und in einem Gutachten der Wiener Univerisät bestätigt.
• Am 24. 9. 1949 fand deshalb ein Festakt im
Kurpark mit dem Filmstar Maria Andergast (s. Bild)
statt.
• 1989 wurde anläßlich der 40-Jahr-Feier der
Gedenkstein enthüllt; die Marke „Mittelpunkt
Österreichs“ ist inzwischen gesetzlich geschützt.
• Der Gedenkstein aus heimischem FludergrabenMarmor stammt vom Bildhauer Erich Laufer.

Mittelpunkt-Brücke („Mercedesbrücke“)
• Diese ringförmige Fußgängerbrücke wurde aus
Anlass der steirischen Landesausstellung „Narren
und Visionäre – mit einer Prise Salz“ im Frühjahr
2005 eröffnet.
• Sie liegt über dem Zusammenfluss der Altausseermit der Grundlseertraun und verbindet damit die
drei Uferbereiche am Rande des Kurparks.
• Die Brücke wurde in der Form eines MercedesSterns konzipiert und in Zusammenarbeit mit der
der Daimler-Chrysler AG und Mercedes-Benz
verwirklicht; Kostenpunkt: ca. 450.000 Euro.
• Sie hat einen Durchmesser von 27 Metern ist damit einer der weltweit
größten Mercedes-Sterne.
• Bei ihrer Einweihung war das Bauwerk nicht unumstritten; in der Zwischenzeit
haben sich Ausseer und Gäste daran gewöhnt.
Quelle: Heinz Haim-Dabatschek, Kurzer Führer durch den Markt Aussee

Mittelpunkt-Stein
• In 1949, the magazine `Große Österreichische Illustrierte´started a
competition aimed of finding the geographical centre of Austria.
• `Bad Aussee´was determined to be at the heart of the country by various
methods and this fact was confirmed in a report by the University of Vienna.
• On September 24th, 1949, a ceremony took place
in the Kurpark with the famous Austrian actress Maria
Andergast (see picture).
• In 1989, the memorial stone was unveiled on the
occasion of the 40th anniversary; the label `Centre of
Austria´is a registered trademark.
• The memorial stone was created by the sculptor
Erich Laufer, using the local Fludergraben marble.

Mittelpunkt-Brücke („Mercedesbrücke“)
• This ring-shaped pedestrian bridge was opened
on the occasion of the Styrian exhibition `Fools and
Visionaries – with a pinch of salt´in Spring 2005.
• It is situated at the sight where the
Grundlseertraun and the Altausseertraun meet,
connecting the three banks at the edge of the
Kurpark.
• The bridge was created in the shape of a
Mercedes star and realized in collaboration with the
Daimler-Chrysler and the Mercedes companies. It cost
about 450,000 €.
• It has a diametre of 27 metres making it one of the world’s largest Mercedes
stars.
• At the time of its inauguration, the bridge was a source of some controvery;
over the intervening years the population and guests have got used to it.

