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Vorwort
Iris Meder und ich beschlossen Ende 2016, ein Buch über den berühmten Kurort Bad
Gastein und seine spezielle Architektur zu machen. Die Idee hierzu war bereits einige
Jahre zuvor von einem Gastein-affinen Architektenkollegen, Alexander Traugott, an
mich herangetragen worden, der gemeint hatte, dieses Buch müsse geschrieben
werden. Die Berichte über den baulichen Zustand von Bad Gastein waren zu dem
Zeitpunkt entmutigend. Als Iris Meder und ich im Februar 2017 mit der Recherche
begannen, hofften wir, durch eine Publikation zur Baugeschichte einen Impuls für
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neue Perspektiven im Ort geben zu können. Wir ahnten nicht, dass zur selben Zeit
hinter den Kulissen längst um einen Neubeginn verhandelt wurde, der im November
2017 öffentlich gemacht wurde. Als Landeshauptmann Wilfried Haslauer den Rückkauf des Hotel-Ensembles am Straubinger Platz verkündete und die Suche nach
Investoren ankündigte, war die Freude groß. Vor allem, weil das Land Salzburg selbst
Verantwortung übernommen hatte, um die leerstehenden historischen Gebäude in
Bad Gastein zu retten. Iris Meder konnte die weitere Entwicklung und die Produktion
dieses Buches leider nicht mehr erleben, sie ist im November 2018 verstorben. Der
bauliche Umbruch, der in Gang gesetzt wurde und der für Bad Gastein eine veritable
Chance zur Neudefinierung darstellt, hätte sie gefreut und ebenso, dass unser
gemeinsames Projekt der Publikation realisiert wird. Es ist meine und Philipp Balgas
Intention – als Fotograf und Mitherausgeber –, die einzigartige Baugeschichte des
Ortes zu erzählen und Grundlagen für den Erneuerungsprozess zu liefern. In Balgas
Fotostrecke wird die momentane Phase des Umbruchs in all seiner Widersprüchlichkeit dokumentiert. Die Fotos zeugen von den Bruchlinien im Gefüge von Gebautem
und Naturgegebenem, das behutsam neu justiert werden muss. Dieses Buch ist eine
Bestandsaufnahme, getragen von historischem Planmaterial aus dem Salzburger
Landesarchiv, auf das Birgit Silberbauer aufmerksam gemacht hat, und von Bildern
des Gasteiner Museums, die Siegfried Moser und Florian Krenn unkompliziert zur
Verfügung gestellt haben. In Kenntnis der politischen, ökonomischen und sozialen
Aspekte wird verständlich, wie sich das Dorf Wildbad Gastein zum „Manhattan der
Alpen“ und der „Luginsland“ am Mittereck, der Fels zwischen zwei Wasserfällen der
Ache, zum introvertierten Straubingerplatz entwickeln konnten. Wie die Historie zeigt,
hat sich Bad Gastein bisher immer wieder neu erfunden und wir hoffen, einen Beitrag
zur aktuellen Neuorientierung des Ortes leisten zu können.
Judith Eiblmayr mit Philipp Balga
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Plan des Wildbades Gastein, aquarelliert, 1818.
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Judith Eiblmayr

Der romantische Blick.
Bauen am wilden
Wasser

von Naturkatastrophen.“5 Zahlreiche Hochwasser, Lawinenabgänge, Steinschlag,
Gewitter und Brände, sogar ein schweres Erdbeben im Lauf der Jahrhunderte werden
angeführt – Ereignisse, die immer wieder „große Schäden an Menschen und Gütern
verursachten.“6 Die Nahversorgung durch Heuwirtschaft und Viehzucht war wohl auch
ein Teil des Erfolges, solche Katastrophen zu überstehen, und sie war die Grundlage,
um die körperliche Schwerarbeit des Bergbaus überhaupt leisten zu können. Damit
dies auch so blieb und kein wertvolles Gut geraubt werden konnte, wurde vermutlich im 13. Jahrhundert die Burg Klammstein an der nördlichen Talenge errichtet.
Dadurch konnte der Eingang ins, aber auch der Ausgang aus dem Tal mit Zugbrücke
und schweren Toren versehen überwacht und gesichert werden.7 Die Geschichte

Jahrhundertelang war das Gasteinertal sehr abgeschieden. Von Norden her, vom

der Goldgewinnung im Gasteinertal liest sich wie ein Musterbeispiel an sprichwört-

Salzachtal, war das Tal über den Sattel der Drei Waller und später über einen Saumpfad

licher Goldgräberstimmung. Nachdem man schon lange Zeit um die Bodenschätze
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durch die unwegsame Gasteiner Klamm zu Fuß zu erreichen. Am südlichen Talschluss

wusste, erwarb die katholische Kirche respektive das Hochstift Salzburg im Jahr 1297

machte ein Pass am Korntauern den Übergang nach Kärnten möglich. Die Lebensader

das Gasteinertal8 und lenkte den Bergbau ab dann „durch die erzbischöfliche Berg-

des Tales ist die Ache, die vom Zusammenfluss von Naßfelder Ache und Anlaufbach

ordnung in gesetzliche Bahnen.“9 Die Goldbergwerke wurden an fachkundige aus-

beginnend fortlaufend mit Gebirgswasser gespeist durch das 40 Kilometer lange Tal

wärtige Bergherren verpachtet, hierbei stark vertreten waren Bürger aus Judenburg.

verläuft und bis zu ihrer Einmündung in die Salzach ca. 1.700 Höhenmeter fällt. Das

Diese hatten im Erzabbau und im Handelswesen einen Wissensvorsprung. Es waren

Gewässer führt durch das Trogtal von Böckstein nach Bad Gastein, wo es spektakulär

jüdische Fernhändler, die die Versorgung der österreichischen Oberschicht mit Waren

an Höhe verliert und über einen Felsen tosend in die Tiefe fällt, um ab Badbruck in

des gehobenen Bedarfes gewährleisteten,10 indem sie Handelsbeziehungen mit Italien

Richtung Bad Hofgastein eben und in einem begradigten Flussbett weiterzuziehen.

und über Venedig bis in den Orient unterhielten. Die Stadt Judenburg entwickelte sich

Hier verbreitert sich das Tal und bietet fruchtbaren Boden, den bajuwarische Siedler

dadurch im Mittelalter zu einem bedeutenden innerösterreichischen Wirtschafts-

um 700 n. Chr. urbar machten. Auen und Sümpfe wurden trockengelegt und Wälder

zentrum.11 Circa 1350 wurden die ersten Goldmünzen in Österreich geprägt, als deren

gerodet, um Fläche zur landwirtschaftlichen Nutzung zu gewinnen. „Der Talboden

wichtigster der Judenburger Gulden galt.

1

selbst war mehr oder weniger eine geschlossene Au mit Auwald, Mooren, Tümpeln

und Teichen an den Ufern des in vielen Windungen abfließenden Hauptwassers“, heißt

Unter dem Salzburger Erzbischof Pilgrim II.12 kam der Goldabbau in Gastein und Rauris

es bei Sebastian Hinterseer und weiter, dass gegen Ende des 10. Jahrhunderts eine

so richtig in Schwung, als 1378 Hans Goldlein und Konrad Decker, gleichfalls Juden-

„erweiterte Kolonisation“ im Gasteinertal einsetzte, wo „nun auch weniger günstig

burger, nicht nur die Minen, sondern auch die „Müntz Salzburg“ pachteten, dort das

gelegene, bereits besiedelte Landschaften durch Rodungen kultiviert wurden.“ Jeder

Gold in Gulden gossen und dieserart in Währung umwandelten.13 Ein weiteres Jahr-

Ansiedler erhielt von der Dorfgemeinschaft „ein gleichgroßes Grundstück in ver-

hundert führten Juden den Erzbischöfen die Geschäfte der Goldgewinnung, bevor sie

schiedenen Lagen um die Siedlung herum, ... die Art und Weise der Benutzung der

1498 vertrieben wurden.14 Nachdem man sich die Fachkenntnisse selbst angeeignet

neuen Flächen wurde im Einverständnis mit allen Siedlern getroffen.“3 Diese Art der

hatte, hielt die Hochzeit des Goldes an: „Die blühende Epoche der Bergwerke in

organisierten Kultivierung vermochte die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungs-

Gastein und Rauris berechnet sich von 1466 bis 1580. Während dieses Zeitraums

2

mitteln sicherzustellen. Die Bewohner und Bewohnerinnen des sonnigen breiten

von 114 Jahren standen durch mehr als 30 Gewerken und viele Neuschürfer über

Gasteinertales waren durch die abgeschlossene Lage geschützt vor plötzlichen Über-

1.000 Gruben in Gastein und Rauris im Betriebe. Die dem Erzbischofe fälligen Frohn

fällen und in der Folge auch relativ sicher vor Hungersnöten. Das Tal war allerdings

und Wechsel ertrugen allein jährlich bey 80.000 Goldgulden.“15 Dieser historische

nicht vor „Elementarkatastrophen“ gefeit, wie Zimburg in seinem Buch zur Geschichte

Exkurs zeigt einerseits, wo die Wertschöpfung herrührte, der die Stadt Salzburg

Gasteins festhält: „Die Gebirgslage Gasteins bringt naturgemäß auch die Gefahren des

ihre prunkvollen Bauten zu verdanken hat; andererseits wird evident, dass von der

Gebirges mit sich. Eine Chronik von Gastein ist demnach auch großteils eine Chronik

„Schatzkiste“ Gasteinertal seit jeher auch Auswärtige profitierten.

4

12

13

Vom Gewinn aus dem Goldabbau dürften im 15. Jahrhundert auch Ortsansässige
und zugezogene Geschäftskundige einen Vorteil gezogen haben. Bald erkannten
Kaufleute die Gunst der Stunde. Sie beteiligten sich nicht nur an den Minen, sondern
traten auch als Investoren auf den Plan, um ein Wegenetz und das Postwesen aufzubauen: „Die Kaufleute wurden Bergherren und die Bergherren betrieben Kaufmannsgeschäfte, und beide hoben den Verkehr, um auch an diesem zu verdienen.“16 Hofgastein wurde zum Handelsmittelpunkt im Gasteinertal mit Verbindungen über den
Korntauern hinweg in Richtung Italien und „war nach der Stadt Salzburg der wohlhabendste Ort des Landes – das ‚güldne Stadtl‘ – wie berichtet wird.“17 Arbeitskräfte
zogen in das entlegene Tal zu und bewirkten einen wirtschaftlichen Aufschwung, der
auch die Handwerke aufblühen ließ. Das im Gasteinertal verdiente Geld wurde in den
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ortsansässigen Betrieben angelegt und ermöglichte eine weitgehend autonome Wirtschaft, die jedoch in Abhängigkeit von den Erzbischöfen stand. Deren Gewinn war
hoch: „Seit Erzbischof Matthäus Lang und bis in Wolf Dietrichs Tage floß in steigendem
Maße aus den Rauriser und Gasteiner Gruben die Goldfron für die geistlichen Landesfürsten, sie zu den reichsten in der damaligen Welt machend und die Stadt Salzburg
unter dem Raitenauer zu einer Vision Roms jenseits der Alpen entstehen lassend.“18
Als zweite Quelle des Wohlstands neben dem Golderz erwies sich schon sehr früh
das Badewesen. Vom Nutzen der warmen Heilquellen, die am Fuße des Graukogels
aus dem Gestein austraten, hatte man bereits im Mittelalter Kenntnis. Die ersten
Nutznießer dürften die Einheimischen selbst gewesen sein. Wie im Buch „Gold &
Gesundheit in Gastein“ nachzulesen ist, hatte sich im Dorf Bad Gastein, in der Nähe
des Handelszentrums Hofgastein, schon sehr früh das sogenannte Kommunebad bei
Einheimischen und Gästen etabliert: „Wie uns die älteste Schilderung eines Gasteiner
Bades berichtet, badeten Männlein und Weiblein zusammen. Damals waren die Sitten
in manchen Bereichen freizügiger als heute. Man fand nichts dabei sich im Bade
allen möglichen Vergnügungen hinzugeben und dies auch offen in Liedern wiederzugeben.“19 Auch der Klerus wollte die Badefreuden im Gasteinertal genießen: Abt
Otto II. Chalhochsperger20 gilt als der erste auswärtige namentlich bekannte Badegast.

Nachdem Kaiser Friedrich III.21 1478 durch die Kur „frisch und gesund“ geworden war
und sich dies unter den Adeligen herumgesprochen hatte, erlebte Bad Gastein in der
Folge und im 16. Jahrhundert die erste große Blütezeit als Badeort. Der Saumweg, der

Gemeinschaftliches Baden war bis Mitte des 19. Jahrhunderts üblich. Zeichnung, undatiert.

vom Salzachtal durch die Gasteiner Klamm führte, wurde zu einer Straße ausgebaut,
damit die Badefahrten nach Gastein in der gefederten Kutsche nun bequemer unternommen werden konnten. Das belegt, dass man sich im Gasteinertal des Kurwesens
als zweiter wesentlichen Einnahmequelle schon seit Jahrhunderten bewusst war.

14

15

Mit dem Stollenbau für die Goldgewinnung gab es im Gasteinertal ein lang währendes
Spezialwissen um den Tiefbau. Seit der Entstehung des Badewesens entwickelte
sich auch der Hochbau in Bad Gastein weiter, und so nähern wir uns thematisch an
die Architekturgeschichte des Ortes weiter an. Was es für die Gäste neben profanen
Holzhäusern, zwei Kirchen und hölzernen Badehütten mit den viereckigen Bassins,
in die das Thermalwasser eingeleitet wurde, brauchte, waren Gasthäuser mit
Fremdenzimmern. Neben zwei bereits bestehenden Unterkünften wurde die dritte
„Tafernwirtschaft“ in Bad Gastein um 1460 auf einem Felsplateau neben dem Wasserfall errichtet. Das ist genau der Ort, wo man sich heute wieder zu baulichen Höchstleistungen aufschwingen will, der Straubinger Platz. Damals hieß es das „Mitteregg“,
„eine sprechende und malende Benennung, denn tatsächlich ist orographisch der
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Raum das Eck eines schmalen Felsriffs, endend in einem steilen Abhang, zwischen
zwei abstürzenden Wasserklüften gewesen.“22 Mit der Wahl dieses exponierten Bau-

platzes für das „Oberpad“, den man heutzutage wohl als Kraftort bezeichnen würde,
wollte man hoch hinaus, vielleicht auch um sich über den Wirt des „Niederen Bades“

am Fuße des Wasserfalls und über den „Mitterwirt“ mitten im Ort zu stellen. Etwas
oberhalb dieser Stelle fand man außerdem eine sprudelnde Thermalquelle23 und das
warme Wasser konnte leicht in das Badehaus des Gasthauses geleitet werden. Durch

hölzerne Brücken über beide Wasserfälle mit dem „Festland“ verbunden, war die
erhöhte Lage kleinklimatisch sicher von Vorteil um der stetigen Feuchtigkeit zu ent-

gehen, die vom Wasserfall herrührte und im Tal niederging. Vielleicht setzte man auch

bewusst auf das spannungsgeladene Moment der tosenden und tösenden Wassermassen direkt unterhalb einer senkrecht aufsteigenden Felswand.

Ab 1521 wurde Bad Gastein als „Wildbad“ bekannt.24 Diese Bezeichnung nahm die
Begeisterung für das Naturschauspiel, wie sie erst in der Romantik als Bewegung auf-

kam, sehr früh vorweg. „Die Mitteregger Taverne wirkt auf allen Landschaftsbildern als
stolzer Luginsland, als ob sie von der Erbauung an gewußt hätte, die Zelle, das Herz

und wohl auch die Seele des Raumes zwischen den Gasteiner Bergen zu sein“25, wie
Rudolf Holzer festhielt. Die bildlichen Darstellungen, so wie jene von 1790 – die älteste

vorhandene ist datiert mit 1692 – zeugen jedenfalls von der beherzten Realisierung

eines solitären Gebäudes mitten am Felsplateau, etwas abseits des Dorfes, umgeben
von zwei Wasserfällen, Felsen, bewaldeten Hügeln und Gebirgszügen im Hintergrund.
Noch war es das Gold, das den Organismus „zwischen den Gasteiner Bergen“ primär

am Leben hielt. Gleichzeitig setzte im 16. Jahrhundert ein Zustrom an Gästen ein,
die ihre Leiden durch einen Kuraufenthalt in Bad Gastein lindern wollten. Allerdings

16

war die Anreise langwierig und beschwerlich, die Ausstattung der Herbergen war

Oben: Das Mitteregg, ein Fels zwischen zwei Wasserfällen. Unten: Die Sankt Nikolauskirche.

ungenügend und die wenigen Gasthöfe waren überlaufen und überteuert, wie aus

Vogelschau und Schnitt, aquarelliert, von 1790.

17

gastein
bad kingdom

bad
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Die Fotos aus den Jahren 2011–2021 sind mit den Lyrics
aus dem Lied „Bad Kingdom“ der Berliner Musikgruppe
Moderat unterlegt.

Philipp Balga

This is not
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What you wanted
Not
What you had in mind
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Birgit Silberbauer & Ingrid Maritsch

Am Wasser gebaut.
Frühe Projekte am
Straubingerplatz

Vom Wildbad zum Fürstenbad
Erste Pläne für ein fürsterzbischöfliches Bad und festes Haus stammen von Johann
Kleber99, der seit 1741 Hofbauverwalter am Salzburger Hof war. Warum die Pläne
von Kleber nicht zur Ausführung gelangten, ist nach derzeitigem Forschungsstand
ungewiss. Ebenso ungewiss ist die Lage in Bad Gastein für einen Bau dieses Ausmaßes.100 Klebers Entwurf war ein kompaktes Gebäude über T-förmigem Grundriss und Mittelflurerschließung, bei dem zwei Vollgeschosse und ein Attikageschoss
von einem Walmdach bekrönt wurden. Drei Bäder waren in hölzernen Pfahlbauten
angeschlossen und vom ersten Obergeschoss über Stege erreichbar. Während im
Erdgeschoss und im Keller die Wirtschaftsräume Platz fanden, waren die Privatge-

„Der ganze Ort Gastein (man nennt ihn ein Dorf) sieht so aus – Man kann nichts

mächer des Fürsten im Querriegel der Beletage untergebracht. Die obligatorische

Unbehilflicheres, nichts Aermeres sehen. Es ist, als wenn jemand die achtzehen

Privatkapelle war im Attikageschoss situiert. Um eine für einen Sakralraum würdige

Häuserchen, aus welchen alles besteht, in seiner Hand gehalten, und sie im losen

Raumhöhe zu erreichen, wurde diese bis in den Dachstuhl hinein erweitert. Klebers

Scherz durch die Finger hätte fallen lassen. So ungeschickt (möchte man sagen, wenn

Plan umfasst mit pittoresker Detailtreue auch Ausstattungsmerkmale wie Hinter-

hier so etwas gesagt werden könnte), so ganz und gar unförmlich und armselig stehen

laderöfen, Weinfässer und den Altar der Kapelle. Um Bequemlichkeit und Luxus des

jene Häuslein beysammen.“96 Diese Worte stammen aus der Feder des Schriftstellers,

Innenausbaus zu veranschaulichen, ist im Plan sogar das exquisite Bett des Haus-

Theologen und Historikers Lorenz Ritter von Westenrieder. Seine Beschreibung

herrn eingezeichnet.
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von 1810 veranschaulicht, wie bescheiden sich der Ort Wildbad Gastein noch bis

Anfang des 19. Jahrhunderts präsentierte. Jeder, der den beschwerlichen Weg in das

Gasteinertal zu Heilszwecken auf sich nahm, musste sich diesen Gegebenheiten unter-

ordnen, selbst der Salzburger Fürsterzbischof. Ihm und allen anderen Badegästen
standen im 16. Jahrhundert nur eine Handvoll Unterkünfte zur Verfügung wie das
Mitterwirtshaus, das Grabenwirtshaus sowie Gut Mittereck der Familie Straubinger

am heutigen Straubingerplatz.97 Diese einfachen Holzblockhäuser mit Steinsockeln

waren aus praktischen Gründen knapp unterhalb der Austrittsstellen der Heilquellen

entstanden. Die Badeanlagen waren den Gebäuden in Form von hölzernen Hütten
angeschlossen. In Ermangelung einer eigenen standesgemäßen Unterkunft für die
Fürsterzbischöfe mussten diese mit den vorhandenen einfachen Tavernen vor-

liebnehmen. Die Wirtsleute im Ort waren verpflichtet, stets Zimmer für den Fürsterzbischof und seine Gäste zur Verfügung zu stellen. Die Errichtung und Instandhaltung dieser Räumlichkeiten finanzierte der Salzburger Regent. Fürsterzbischof
Paris Graf von Lodron reiste erstmals 1621 nach Wildbad Gastein, wo er sich im Gut

Mittereck einquartierte. Es ist überliefert, dass der hohe Gast mit den hygienischen
Gegebenheiten der Bäder und der Verpflegung bei Familie Straubinger nicht zufrieden
war. Auch das gemeinsame Baden von Frauen und Männern entsprach nicht den Vorstellungen von Sittlichkeit, die sich für einen Würdenträger der Kirche geziemte. Um
den Komfort während seines Badeaufenthaltes im Ort zu gewährleisten, ließ Paris
Lodron schließlich ein paar Zimmer im Straubinger neu ausstatten.98

Entwurf für ein aus Stein gemauertes Badeschloss mit angebauten hölzernen Badehütten.
Plan von Johann Kleber von 1741.

118
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Vom Schloss zum Schlösschen

Das Mittereck zwischen den

Auch der aufgeklärte Fürsterzbischof Hieronymus Graf von Colloredo stieg wie seine

beiden Armen des Wasserfalls.

Vorgänger beim Straubinger ab. Die Taverne verfügte nun bereits – neben einem

Der projektierte Bauplatz für

Speisezimmer und einem Spiegelsaal – über eine Herrenstube, eine Fürstenstube und

das Badeschloss liegt oberhalb

eine Fürstenkammer.101 Als Colloredo jedoch nach Spa gereist war und dort die Bade-

der Straubinger Taverne.

anlagen kennengelernt hatte, wollte er nun auch in Wildbad Gastein den Standard

Vogelschau, aquarelliert,

heben. Er forderte die Wirte Anton Straubinger, Michael Weiß und Anton Schernthanner

von 1790. Ausschnitt von

persönlich auf, ihre Unterkünfte und Bäder zu modernisieren. Nachdem die Bereit-

Abbildung auf S. 17.

schaft gering war, seinen Wünschen nachzukommen – vermutlich auch aus finanziellen
Gründen,102 begann der Fürst schließlich selbst mit weitreichenden Planungen für den
Ort. Mehrere renommierte Architekten rangen um die Gunst des Fürsterzbischofs:

jj
EDITION

Johann Georg Laschenzky103 aus Wien, der auf Wasserbau spezialisierte Louis Grenier104

aus Amiens und Wolfgang Hagenauer105 aus Salzburg übertrafen sich gegenseitig mit
teils utopischen Entwürfen. (Siehe S. 25ff.) Von Wolfgang Hagenauer liegen aus dem
Jahr 1790 Grundrisse für ein Badeschloss vor. Es handelt sich um ein 100 Schuh106

langes Gebäude über symmetrischem Grundriss mit Mittelrisalit. Zwei riesige Bäder
sind rückwärtig direkt an das Gebäude angeschlossen. Ein Schloss dieser Größe zu
realisieren stellte eine besondere Herausforderung in Bezug auf die Bauplatzfindung
im felsigen Wildbad Gastein dar. Für die Errichtung eines fürsterzbischöflichen Badeschlosses waren Graf von Colloredo sechs Bauplätze vorgeschlagen worden. Die Wahl
fiel zuerst auf einen Grund bei der Nikolauskirche, die Bauarbeiten wurden jedoch
kurz nach Aushebung des Grundes eingestellt. Ob einer der vorliegenden Pläne für
einen Bau an dieser Position vorgesehen war, ist anhand der Quellenlage nicht zu
klären.107 Was bewog den Fürsten, sich trotz der bereits begonnenen Arbeiten neu zu
orientieren und den Ort der Errichtung zu verlegen? Fest steht, dass der schließlich
gewählte Bauplatz direkt beim Wasserfall und gegenüber dem Gasthaus Straubinger
deutlich attraktiver war als der Grund bei der Nikolauskirche. Von dem neuen Bauplatz aus bot sich dem „Primas Germaniae“ ein weitreichender Blick von oben herab
in das Tal – gebührend seiner Stellung als Kirchenoberhaupt und „Legatus natus“. Der
Platz zwischen den beiden Armen des Wasserfalls nahe dem Ursprung der Heilquelle
erscheint förmlich wie L´Origine du monde. Denkbar wäre auch, dass Franz Anton
Straubinger, der damalige Wirt vom Mittereck, aus wirtschaftlichen Überlegungen Einfluss auf die Entscheidung nahm. Tatsache ist, dass die unmittelbare Nachbarschaft

Entwurf für ein herrschaftliches Badeschloss mit einer Kapelle im Mittelrisalit.

des Fürsterzbischofes eine Nobilitierung der Taverne am Mittereck bedeutete.

Plan von Hofbauverwalter Wolfgang Hagenauer von 1790.

120

121

neue aufführungen.
von kirche, kurhaus und
kongresszentrum

jj
EDITION

Judith Eiblmayr

Neue Aufführungen.
Von Kirche, Kurhaus und
Kongresszentrum

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Basis für Bad Gastein gelegt wie
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es sich heute darstellt – den Richtlinien eines Bebauungsplanes folgend oder den

Gesetzen des freien Immobilienmarktes gehorchend. Durch die Neuerrichtung der

Preimskirche wurde das Dorf strukturell modifiziert. Dabei implementierte man eine
neue Gebäudedimension. An genau jener Stelle wie im Bebauungsplan von 1848 fest-

gelegt, entstand 1863–73 parallel zum Hang und am Grundstück des abgetragenen
Mitterwirth-Gebäudes ein neogotischer Bau, der mit seinem Kirchenschiff die

Traufenhöhe gegenüber der umgebenden Bebauung neu definierte. Durch die Höhe

Die älteste Fotografie von Wildbad Gastein. Die alte Preimskirche ist bereits abgebrochen. Foto von 1858.

des Kirchturms wurde noch einmal der Versuch unternommen, alle anderen Gebäude
zu überragen – auch das Hotel Straubinger und das dahinterliegende Badeschloss,
das 1857 um zwei Geschoße erhöht worden war. Die im Bebauungsplan projektierten
Hotels und Bäder wurden nicht realisiert, und so konnte der Kirche ein kleiner Vor-

platz vorangestellt werden, der mit den beiden Lainer-Häusern ein Ensemble als Dorfzentrum bildete. Die Kirche ist ein Schlüsselbau, der die tektonische Herausforderung

im Zentrum von Bad Gastein anschaulich abbildet, aber auch die Klugheit beim maß-

stäblichen Planen zeigt: Während sie sich an ihrer Ostseite in die dörfliche Struktur
anpasst, ist ihre Westseite durch die Hanglage doppelt so hoch und wirkt damit von

der anderen Talseite wesentlich mächtiger. Je nachdem, ob ein Gebäude auf der

unterhalb oder der oberhalb vorbeiführenden Straße stand, konnte es sich nun in
seiner Höhe an dem Kirchenschiff orientieren.

Darüber hinaus war eine überlegte Planung für den Ort in einem städtebaulichen

Das Dorf mit der neogotischen Preimskirche,

Zusammenhang nicht gegeben. Es „wurde in Bad Gastein planlos gebaut. Je nach-

errichtet 1863–73. Ansichtskarte von 1910.

dem, wo gerade ein Baugrund zu kaufen war, entstand ein neues Kurhaus.“125 Sei es am
westlichen Steilhang zwischen der Villa Meran und der Straße nach Böckstein, am Osthang an der Straße ins Kötschachtal oder in der Nähe der Sankt Nikolauskirche, überall wurde neu beziehungsweise aus- und umgebaut. Um dies in geordnete Bahnen,
vielmehr Straßenzüge, zu lenken, hatte die Gemeinde 1865 beim Land Salzburg um
Kurz vor Baubeginn der neuen Preimskirche.
Der Mitterwirt ist bereits abgebrochen. Foto von 1863.
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die Erstellung eines Bebauungsplanes gebeten. Diesem Wunsch wurde jedoch nicht

Einer seiner Professoren, Friedrich Freiherr von Schmidt,133 der Erbauer des Wiener

Hier wollte die übergeordnete Stelle wohl aus wirtschaftlichen

Rathauses, hatte ihn als Bauleiter beim Ausbau des Schlosses Fischhorn im Salzachtal

Überlegungen nicht regulierend eingreifen, sondern der einsetzenden Gründerzeit

bei Zell am See eingesetzt. Wessickens Onkel Alois war zur Zeit des Kirchenneu-

freien Lauf lassen. Bad Gastein war mittlerweile zur Weltbühne geworden. Der Touris-

baus Pfarrer in Bad Gastein. Laurenz Krisch vermutet in seiner Abhandlung, dass „...

mus florierte mit Gästen insbesondere aus Deutschland und deutsche Investoren

die guten Kontakte des Pfarrers Alois Wessicken zu den heimischen Hoteliers dazu

wurden so zu Hoffnungsträgern für die Entwicklung des Ortes.

beigetragen haben, dass man sich des Architekten Josef Wessicken erinnerte.“134

nachgekommen.
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Es dürfte den Hoteliers und Kurhausbetreibern, die oft selbst Ärzte waren und in
Während das österreichische Kaiserpaar Franz Joseph und Elisabeth in der zweiten

einer Stadt studiert hatten, bewusst gewesen sein, dass man dem Niveau der welt-

Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre Sommerfrische in der Ischler Kaiservilla ver-

gewandten Gästeschaft auch im Baustile gerecht werden müsste, um sie weiterhin

brachte,127 besuchte Wilhelm I., König von Preußen, ab 1863 Bad Gastein und ver-

an den Ort zu binden. Die bekannten europäischen Kurorte standen in Konkurrenz

blieb dort wochenlang zur Kur. Er stieg im Badeschloss oder im neuen, komfortablen

zueinander, daher wurde in allen Orten in die Infrastruktur investiert. Manche Bade-

Hotel Straubinger ab128 und wurde zu einem beliebten Stammgast, der dem Ort nach-

orte hatten zu dieser Zeit bereits einen Bahnanschluss, was die Besucherfrequenz

haltige Wirkung bescherte. Vierzig Jahre nach Erzherzog Johann wurde Wilhelm, der

natürlich schlagartig erhöhte: Baden Baden bereits seit 1845, Karlsbad seit 1870 oder

ab 1871 deutscher Kaiser war und in der Wiener Neuen Illustrirten Zeitung (sic!) als

Marienbad seit 1872.135 Das Gasteinertal wurde im Sommer 1875 vorerst tangential
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ans Eisenbahnnetz angebunden, nachdem die „Salzburg-Tiroler-Bahn“ mit ihrer

setter, indem er Gäste aus Adel, Wirtschaft und Politik in seinem Urlaubsdomizil

Trasse durchs Salzachtal eröffnet worden war. Ab Lend bestand dann eine direkte

„unbestritten der mächtigste Monarch der Welt“ bezeichnet wurde,
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empfing und in Zeitungsartikeln darüber berichtet wurde. In berühmten Badeorten

Zugverbindung in alle Richtungen. Die prominenten Gäste fanden dieserart leichter

wurde immer auch Politik gemacht. Zeugnis davon legen die „Karlsbader Beschlüsse“

den Weg nach Bad Gastein. Mit mondänem Flair sollte das Urlaubsziel attraktiviert

von 1818 oder die „Gasteiner Konvention“ von 1865 ab. Dieses Ereignis half, den Ruf

werden, denn die heilende Wirkung des Thermalwassers alleine war dafür zu wenig.
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Bad Gasteins in deutschen Landen und darüber hinaus zu verbreiten und den Grundstücksverkauf weiter in Schwung zu bringen.

Wessickens erstes Bauwerk für Bad Gastein war die Villa Mühlberger, ein „Mieth- und
Badehaus“, 1876–78 oberhalb der Sankt Nikolauskirche errichtet. In der Nähe der

Neben den Profan- und Hotelbauten holten die deutschen Gäste einen Teil der

Kirche, die um 1400 erbaut worden war,136 hatten im frühen Mittelalter die ersten Bade-

Tradition des Gasteinertals zurück, nämlich jene des Protestantismus. Unter der

häuser gestanden. Ein Weiler von ein paar Häuschen war verblieben.137 Hier an der

Gefolgschaft von Kaiser Wilhelm I. war man unzufrieden, dass es in Bad Gastein keine

alten Hauptstraße nach Hofgastein hatte es die beschriebenen Planungen aus dem

evangelische Kirche gab, und so wurde unter den wohlhabenden deutschen Kur-

späten 18. Jahrhundert gegeben, die allesamt nicht umgesetzt wurden. Erst Mitte des

gästen Geld zur Errichtung eines Gotteshauses gesammelt. Die Finanzierung war bald

19. Jahrhunderts besann man sich wieder des Platzes. Nahe der Nikolauskirche ent-

gesichert, und so konnte 1868–1871, gleichzeitig mit der Erbauung der Preimskirche,

stand ein erstes Badehaus, nachdem 1849 die Wasser-Hebenanlage und die Thermal-

die evangelische Kapelle Sankt Christophorus errichtet werden.132 Die Planung

wasserleitungen erneuert worden waren. Der Arzt Mathias Lainer ließ 1850 das Gäste-

erfolgte durch einen Berliner Architekten. So war die Kirche – in der Nähe der Villa

haus Zum Hirschen errichten, versorgt mit Thermalwasser aus der „Haupt- und

Solitude errichtet – eine deutsche Angelegenheit, gab jedoch gleichzeitig den Bad

Doctor-Quelle“138 . Ganz in der Nähe konnte Josef Wessicken für Josef Mühlberger auf

Gasteinern ein Stück ihrer eigenen Geschichte zurück.

der sprichwörtlichen grünen Wiese vis-à-vis des Kirchleins ein voluminöses Kurhaus
planen und tat dies in beeindruckender Weise: Das stattliche Gebäude ist ungefähr
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Während die Deutschen ihre gebauten Spuren hinterließen, wurde im Ort selbst

gleich groß dimensioniert wie das erweiterte Badeschloss, mit seitlich flankierenden

zunehmend auf Qualität beim Bauen gesetzt. Dafür holte man einen angesehenen

Turmmotiven, die auch mit ihrem Dachüberstand typologisch die toskanische

Salzburger Architekten nach Bad Gastein, der nach Fertigstellung des ersten Bau-

Renaissance-Villa zitieren. Noch ist dies kein schwerer Neorenaissancestil, vielmehr

werks weiterempfohlen wurde. Josef Wessicken, ein Zeitgenosse Otto Wagners, war

hatte der Architekt bei diesem Bauwerk mit spätklassizistischer Klarheit geplant,

jener Architekt, der vorwiegend dem Ort sein großstädtisches Flair verliehen hat.

bevor er mit seinen ringstraßenartigen Zu- und Neubauten der Ost-West-Achse von
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