
Das Salettl 
von Passau-Mariahilf

Seine Geschichte seit 1881

Eine Trinkhalle bei der Gastwirtschaft des Mathias Späth in der
Gemeinde Beiderwies bei Passau ist erstmals 1884 aktenkundig.
Vor ca. 3 Jahren, also 1881, sei sie erbaut worden.
1899 heißt es in der Bauakte, das Wirtsanwesen verfüge ganz
 besonders über ein den Anforderungen der Neuzeit entsprechendes
 geräumiges Glashaus, in welchem, da dieselbe heizbar ist, auch im Winter
alle Art von Vergnügungen wie Bälle, Hochzeiten etc. abgehalten werden
können. Die Konzession für den Betrieb der Gastwirtschaft wird
erteilt, weil die Ortschaft Mariahilf – der Hauptstrasse Passau – Schär-
ding entlang von sehr vielen Bewohnern der Stadt Passau als Ausflugsort

besucht und in Folge dessen die
Späth’sche Wirtschaft zur
 Labung sehr in Anspruch
 genommen wird, auch in den
Sommermonaten die genannte
Ortschaft von Fremden zum

Sommeraufenthalte bezogen wird und diese sowie die Bewohner Mariahilfs
auf eine Wirtschaft unbedingt angewiesen sind.

Im Jahr 1909 kaufen die Passauer Wirtseheleute Franz und Anna
Bachl das Gasthaus samt Landwirtschaft und Glashalle für

37.750 Mark. Am 1. Januar 1938 übernimmt das Anwesen deren
Sohn Ludwig gemeinsam mit seiner Frau Anna. 1976 wird das
Gasthaus Ludwig Bachl für immer geschlossen.
Die Glashalle wurde schon 1924 zu einer Werkstätte umgebaut,
denn nach dem Krieg 1914/18 waren Tanz- und Festveranstal-
tungen nicht mehr recht in Gang gekommen. Ein Lackierbetrieb
mit Schreinerei wurde eingerichtet, ein kleiner Brandlackierungs-

raum wurde angebaut.
1971 wird diese Nutzung
eingestellt.  Seitdem verfiel
der einstmals prächtige
Holzbau.

Die Stadt Passau und das
Landesdenkmalamt

 bemühen sich viele Jahre, das Salettl als Denkmal einer vergan-
genen Freizeitkultur an seinem Ursprungsort zu erhalten. 
Im Jahr 2010 wird die Genehmigung zur Übertragung in das
Freilichtmuseum  Finsterau erteilt. 
Neben dem Straßenwirtshaus Ehrn und seinem mit Linden
 bestandenen Biergarten findet die Trinkhalle von Passau-

 Mariahilf  – ehedem Gemeinde Beiderwies – wieder ihre
 ursprüngliche Aufgabe, dem Vergnügen und der Labung der
Menschen zu dienen.

Die Landstraße von Passau nach Schärding war auf  der Maria-
hilfer Höhe einmal geprägt von stadtnaher Landwirtschaft,

Nachbarschaft der
 beliebten Wallfahrts -
kirche,  Berufseinpendlern
aus Österreich, Wochen-
endausflüglern aus Passau
und Fuhrleuten. Jetzt ist
der Umgriff  dicht mit
Wohnhäusern  bebaut,
Kraftfahrzeuge eilen in
großer Zahl die enge
Allee auf  und ab. Ein

Wirtsgarten und eine Trink- und Tanzhalle hatten dort keine
Zukunft.
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Unter Kastanien sitzen die Wirtseheleute Franz und Anna
Bachl mit ihrem Sohn Ludwig und dessen Braut Anna.
 Vermutlich hatte Ludwigs Bruder, der sich eilig hinter den
Eltern positionierte, den Photoapparat bedient.
Im Hintergrund ist die Laube des Salettls zu sehen.

Abseits des Dorfes Beiderwies hat der Anwesens- und Ziegelei-
besitzer Mathias Späth an der Straße, die von Passau nach
Schärding führt, eine Gastwirtschaft eingerichtet. Beiderwies
ist in einem engen Tal gelegen, die viel befahrene und
 begangene Landstraße ist auf  freier Anhöhe  geführt.
Gasthaus und landwirtschaftliche Gebäude sind an drei
 Seiten eng um einen Hof   gruppiert, im Süden schließt das
großzügig bemessene Salettl an.

Um 1950 gruppieren sich Ludwig und Anna Bachl mit ihren
Kindern auf  der Wiese vor ihrem Anwesen. Vom Salettl, das
damals lange schon als Werkstätte für einen Auto lackierer
diente, ist die Südfassade im Bild. Vom Wirtshaus, das
 Ludwig Bachl 1946 – nach einer Unterbrechung im Krieg –
wieder eröffnete, und der Landwirtschaft hatte die Familie
ein sicheres Auskommen.
Zwischen der Landstraße und dem Wirtsgebäude des Gast-
haus Ludwig Bachl diente ein schmaler Vorplatz als alltäglicher
Freisitz. Die Bäume der Straßenallee spendeten Schatten.
Um 1960 zeigen sich dort Ludwig und Anna Bachl mit
 Familie und Freunden dem  Photographen.



Jedes Wirtshaus vor den Toren einer Stadt, das auf  sich hielt,
hatte in früherer Zeit bei seinem Biergarten eine Laube, noch
besser aber eine Kegelbahn oder gar einen Sommer-Tanzsaal
mit großen Fenstern. Diese Bauten waren aus Holz errichtet,
meist farbig gefasst, mit Schnitzwerk und Sägeornament aus -
gestattet. 
Lichtbildpostkarten und Stadtveduten halten die Erinnerung 
an diese Lust-Bauten des Bürgertums fest. Trink- oder Bierhalle,
Sommerhalle, Tanzsaal oder Salettl wurden sie genannt. 
Bis 1914/15 sind Bauten dieser Art in großer Zahl errichtet
worden, einige davon in repräsentativer Gestalt. Sie waren
 wesentlicher Teil der bürgerlichen Freizeitkultur nach 1848, 
die um 1915 in einem ausufernden europäischen Krieg ihr 
Ende fand.
Erhalten sind nur sehr wenige Hallen dieser Art. Kriegsein -
wirkungen haben zur Dezimierung beigetragen, denn vielfach
waren die betreffenden Gaststätten Bahnhöfen oder stark
 frequentierten Straßen zugesellt. Oftmals mussten die Holz -
bauten ganzjährig nutzbaren Massivbauten weichen. Oder sie
ver fielen und wurden, weil sie mit dem Wandel der Freizeit -
vor lieben nutzlos geworden waren, abgerissen.

Das Salettl von Passau-Mariahilf  stand 30 Jahre ungenutzt. 
Alle Umbauten blieben erhalten, wie sie 1971 bestanden, als
seine Ersatznutzung als Werkstätte eingestellt wurde. Trenn-
wände, Verkleidungen an der Decke, an der Westseite zwei breite

Einfahrtstore und einige
neue Fenster hatten den
Tanzsaal  verändert.
Nur die Laube an der
Seite zum Biergarten hin,
die schlanke Mittelsäule
mit ihren doppelten
Kopfbändern und 
– vergessen auf  dem
Dachboden – zwei Bänke
blieben unverändert
 erhalten.

Der Wiederaufbau im
Freilichtmuseum Finste-

rau (Juli 2012 bis September 2013)  geschah mit dem Ziel, den
Tanzsaal nahe an den Zustand der Erbauungszeit heranzu -

führen. Verfallenes Holzgefüge wurde in alter Technik neu her -
gestellt und einge gliedert, verlorene Fenster und Türen wurden
rekonstruiert. Die Möblierung folgt Originalbefunden (Bänke),
Textquellen (Tische und Stühle) und Vergleichsbeispielen
(Schankmöbel).

Damit das translozierte Bauwerk im Freilichtmuseum 
(935 m üNN) erneut lange Zeit bestehen kann, wurden Hilfs-

konstruktionen eingefügt:
An der Westseite ist eine
Wetterschutzwand ange-
bracht, in der Ummaue-
rung des Kamins und im
Dach boden ist zur stati-

schen Ertüchtigung ein Stahl gerüst verborgen.
Die Farbfassungen wurden gefestigt, aufgefrischt und – wo sie
verloren waren – zurückhaltend rekonstruiert.
100 Jahre nach seiner letzten Nutzung als Gaststätte soll der
Tanzsaal von Passau-Mariahilf  wieder zur Geselligkeit dienen.

Das Salettl 
von Passau-Mariahilf
Die Übertragung ins Museum
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2008 wird das Baudenkmal photographisch dokumentiert.
Bretterwände trennen die  Lackiererei von den anderen
Werkräumen ab, alle Flächen sind grau vom Sprühnebel der
Lacke überzogen.

Durch eine massiv von Seiten des Landesamts für Denkmalpflege be-
zuschusste Notsicherung konnte der Bestand (…) immerhin konsoli-
diert werden. Leider hat sich (…) aber keine konkrete Perspektive für
eine Nutzung und den weiteren Erhalt vor Ort aufgetan. (Bauakte
der Stadt Passau, 2010)
Fäulnis am tragenden Holzgefüge, Verfall der flachen Zie-
gelfundamente, Löcher im Dach und im Fußboden – in die-
sem Zustand fand das Freilichtmuseum Finsterau den
Tanzsaal von Mariahilf  im Frühjahr 2010 vor. Aber an ge-
schützten Stellen unter dem Vordach der Laube und im In-
nenraum an einigen Partien des Bundwerks und der
Wandverbretterung haben sich Reste der ursprünglichen Be-
malung erhalten.

Auch in der weiteren Region hat sich kein Vergleichsbeispiel eines
 freistehenden Tanzbodengebäudes (…) erhalten. Dem Baudenkmal
kommt deshalb in volkskundlicher und sozialhistorischer Hinsicht
überregionale Bedeutung zu. (Dr. Thomas Kupferschmid,
 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege)


