
Historischer Rundweg                                                                                                                                                                          Historical route 

durch Bad Aussee                                                                                                                                                                             through Bad Aussee 

                                                                                                                     2  Haus Vesco 

                                                                                                                                                                                                  
 

• Das Haus dürfte bis zum Ende des 16. Jahrhunderts als „Dörrhaus“ 

(Trocknung des in der Saline gewonnenen Roh-Salzes) der Salz-

Erzeugung gedient haben. 

•  Um 1600 - Beleg durch Vertrag: Erlaubnis zu einer „Beschlagstatt“ 

für Philipp Schrempf- (Einrichtung zum Beschlagen von Pferden) - 

Ausbau einer Hufschmiede und Schlosserei. 

• Mitte des 19. Jh. kaufte der Fleischhauersohn Eduard Grogger aus  

(Bad) Mitterndorf das Haus, baute es um und 

eröffnete bereits am 24. Dezember 1859 ein 

Kaffeehaus – eine Pionierleistung in Sachen 

Fremdenverkehr! 

• 1880 erwarben Franz und Anna Vesko das 

Anwesen. Das Haus wurde mehrmals um- und 

1913 in wesentlichen Teilen neu gebaut und war 

sodann Kaffeehaus, Ballsaal und Hotel. 

• 1955 wurde der Betrieb geschlossen und 

beherbergt heute Privatwohnungen und ein Geschäftslokal.Auch ein 

Friseurbetrieb hat seit mehreren Generationen in diesem Haus 

seine Bleibe gefunden. 

 

 

 

 

 

 

 

• The house had probably served as a "drying house" ( for the drying 

of raw salt obtained in the salt mines) until the end of the 16th 

century. 

• A contract from around 1600 shows that a Philipp Schrempf was 

allowed to erect a "farrier’s house" (equipment for the fitting of 

horseshoes) from this point onwards. For this purpose, a farrier 

was established and then it became a full-fledged forge. 

•  Eduard Grogger from Mitterndorf, bought the 

house, renovated it and opened a coffee house on the 

24th of December 1859 - a pioneering achievement in 

tourism. 

• In 1880, Franz and Anna Vesco acquired the 

property. The house was rebuilt several times and 

from 1913 on it served as a coffee house, ball room 

and hotel. 

• In 1955, the company was closed and today there 

are some private appartments and a store. A hairdressers’ company 

has found its place in this house for several generations. 


