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• Die Brücke dürfte (vormals als einfacher Steg an etwas anderer Stelle) schon 

in der Zeit, als Aussee besiedelt wurde, errichtet worden sein. 

• Die ersten Nachweise einer Neu-Errichtung stammen aus der Zeit um 1350. 

• Weitere Ersatzbauten/Renovierungen gab es 1501, 1572, 1673 („Spittlbrücke“, 

weil sie neben dem Spital lag), 1821 und 1840. 

• Im Jahr 1867 wurde die Brücke vollständig erneuert und dabei die bis dahin 

auf der Brücke befindlichen Verkaufsbuden (meist Fleischerläden) entfernt. 

• 1893 wurde die Brücke nochmals 

erneuert und dabei auch die hölzerne 

Kapelle mit einer Statue des hl. Nepomuk 

entfernt (heutiger Standort: bei der E-

Werk-Brücke). 

• Nach diversen Reparaturen wurde die 

Brücke im Jahr 1936/37 erneuert; dabei 

erfolgte auch eine Umbenennung von 

„Mautbrücke“ auf „Erzherzog-Johann-

Brücke“. Während des Neubaues wurde 

der Verkehr auf eine 50 Meter 

flußabwärts liegende Behelfsbrücke 

umgeleitet, was schon damals zu einem 

ziemlichen Verkehrschaos führte. 

• Bei der Eröffnung der neuen Brücke (s. 

Bild) am 18. 7. 1937 wurde am 

Brückenpfeiler ein von Alois Feichtinger 

geschaffenes Reliefbild angebracht, das 

Erzherzog Johann und seine Gattin Anna Plochl zeigt. 

• Im Jahr 1952 wurde eine Marienstatue, ebenfalls von Bildhauer Alois 

Feichtinger geschaffen, aufgestellt. 

• Nachdem die alte Brücke nach mehr als 80 Jahren dem immer stärker 

werdenden Verkehr nicht mehr standhalten konnte, erfolgte im Jahr 2012 ein 

Neubau. 
 
(Quelle: Franz Hollwöger „Ausseer Land“, Martin Pollner „Historische Strukturen der Stadtgemeinde Bad Aussee und 
des Ausseerlandes“, Heinz Haim-Dabatschek „Kurzer Führer durch den Markt Aussee“) 

 

 

 

• The bridge may have been built as far back as the time when Aussee was 

settled. It had previously been a simple jetty at a slightly different spot as 

the current one. 

• The first evidence of a new construction dates from around the year 1350. 

• Other renovations were made in 1501, in 1572, in 1673 (called 

`Spittlbrücke´as it lay next to the hospital), in 1821 and in 1840. 

• In 1867, the bridge was completely renewed, removing the stalls (mostly 

butchers´) that were located on the bridge. 

• In 1893, the bridge  again was renewed 

and at that time the wooden chapel including the 

statue of St. Nepomuk was removed (which is 

now located at the E-Werk bridge). 

• After several repairs, the bridge was 

renewed yet again in 1936/37; at that time its 

name was changed from `Toll Bridge´to 

`Archduke Johann Bridge´. During the 

construction works, traffic was led to a 

makeshift bridge downstream, which caused 

considerable traffic chaos at that time. 

 

• During the opening ceremony of the new 

bridge (see picture) on July 18th, 1937, a relief 

painting created by Alois Feichtinger was placed 

on the pier showing Archduke Johann and his 

wife Anna Plochl. 

 

• In 1952, a statue of the Virgin Mary, also created by the sculptor Alois 

Feichtinger, was put up. 

• More than 80 years later, the old bridge was no longer able to withstand 

increasing traffic, and was thus rebuilt in 2012. 

 

 

 


