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• Erstmals urkundlich erwähnt 1413 (Haus Nr. 39, 40). 

• Nach dem großen Marktbrand 1543 wurde das Gebäude erst 1583-

/1584 neu errichtet..  

• Seit dieser Zeit in Salinenbesitz („Aufhaberhaus“), Sitz der 

Kontrolleure der Salzverladung und der Mautbeamten - die 

vorbeiführende Brücke heißt heute noch 

„Mautbrücke“.. 

• Das Straßenniveau lag zur damaligen Zeit um 

einiges tiefer als heute.. 

• Ab 1849 diente es als Wohnhaus, in den 

1930er Jahren war hier das erste Ausseer 

Museum untergebracht. Seit 1849 hatten 

haben die beiden Häuser auch bereits eine 

gemeinsam gestaltete Fassade.. 

• Später diente es als Wohn- und 

Geschäftshaus, ab 1879 waren hier auch 

Wohnung Wohn- und Praxisräume der 

Ausseer Salinenärzte untergebracht (bis 

1972). 

• 1961- 1977:  Zzwei Räume dienten als 

Gemeindebücherei. 

• Heute: Wohn- und Geschäftshaus im Eigentum der Salinen 

AustriaImmobilien Gesellschaft m.b.H..

 

 

• First documented in 1413 (house N° 39,40). 

• After the great market fires in 1543, the Rastlhaus house was 

rebuilt between the years 1583- 1584.. 

• Since that time, it has been  in  the possession of the owners of the 

 local saltmine . It was  called the 

‘‘Aufhaberhouse’Aufhaberhaus”, the  seat  of 

those who controlled  salt loading and of the toll 

officers.  It was  theThe passing bridge  and it 

is still called “Toll Bridge” today.. 

• At that this time, the road street level was a few 

meters lower  than it is  today.  

• From 1849 onwards, it served as a residential 

house. In  the 1930s, the first Ausseer museum 

was housed there.  Since 1849,, the two houses 

also  have shared a common  designed 

facadefaçade.. 

• Later, it served as a residential and commercial 

building. It was  the From 1879 to 1972, the flat 

living and practice rooms of the Ausseer salt mine 

doctors were also housed there.(until 1972). 

• 1961-1977: Two rooms served as a community library.  

• Today it’s a residential and commercial building owned by the 

Salinen Proberty Company.. 
 


