
3 Kaufhaus Schmidt/Veigl 

 

Historischer Rundweg  

durch Bad Aussee 

Historical route  

through Bad Aussee 

 

• Im 16.Jahrhundert standen hier die Behausungen eines 

Pfannhausers Nr. 63 und eines Fassers Nr.64. 
 

• Das Fasserhaus stand zwar im Markt, gehörte aber zur Herrschaft 

Pflindsberg. Der erbliche Beruf eines Fassers berechtigte zur 

Verladung der Salzstöcke auf die Wagen der Salzfuhrleute. 
 

• Das ehemalige Stügerhaus war von 1500 bis 1785 in Besitz von 

verschiedenen Salzbeamten.  
 

• 1785 wird es als k.k. Filialmauthaus genannt. Die Fuhrleute mussten 

hier die Maut für den Salztransport entrichten. 
 

• Ab 1810 war das Haus 56 Jahre in den Händen verschiedener 

Buchbinder und war somit das Buchbinderhaus. 
 

• Zwischen den beiden Weltkriegen wurde das 

Stüger-Kinder-und Schlafzimmer zu einer 

Weinstube. An die Weinstube erinnern außen und 

innen noch die Wandmalereien.  
 

• 1934 erwirbt das Ehepaar Adolf und Anna 

Schmidt die Warenhandlung. 
 

• Bis heute noch ist es ein florierendes Kaufhaus im Besitz der 

Familie Veigl, die echte Experten in Sachen traditioneller 

Trachtenbekleidung sind.  

 

 

 

• In the 16th century the buildings of a “Pfannhauser”  and a “Fasser” 

were situated at this place. 

 

• The Fasserhaus  belonged to the jurisdiction of the Pflindsberg 

Castle. The profession of a so called “ Fasser” was inherited and 

allowed them to put the blocks of salt onto the waggons of the salt 

waggoners. 

 

• The former Stügerhaus was owned by various public officers of the 

salt mines from 1500 to 1785. 

 

• In 1785, it was declared   a k.k. chargehouse.The waggoners had to 

pay the toll for the transport of the salt there. 

 

• From 1810 onwards, the property was owned by 

various  bookbinders. As this occurred over the course 

of 56 years,it came to be known as the “Bookbinder’s 

House”. 

 

• Between the two World Wars ,the Stügers’ 

children's bedroom became a wine cellar.  The interior 

wall paintings still remind us of those days.  

• In 1934 the couple Adolf and Anna Schmidt bought the storehouse. 

• To this day, it is a thriving department store belonging to the 

family Veigl who are real experts concerning traditional clothes. 
 

 

 


