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Kulturlandschaft Hallstatt-Dachstein / Salzkammergut

A3.2   HINTERGRUNDINFORMATIONEN   Welterbestätte „Kulturlandschaft Hallstatt-Dachstein / 
Salzkammergut“

Weißes Gold

Die  Bedeutung  des  Salzes  erkennen  wir  erst,
wenn es uns fehlt. In einem bekannten Märchen
verstößt ein Vater seine Tochter, weil sie auf die
Frage, wie sehr sie ihn liebe, antwortet: „wie das
Salz“.  Als  das  Salz  ausgeht,  die  Speisen
geschmacklos  werden  und  verderben,  erkennt
der Vater, was seine Tochter damit zum Ausdruck
bringen wollte: Salz ist von größter Bedeutung für
die Gesundheit, als Würzmittel, zum Konservieren
von Fleisch, Gemüse oder Fisch. Man braucht es
zum  Leben.  Während  Salz  heute  praktisch
unbegrenzt  verfügbar  ist,  war  es  über
Jahrtausende in vielen Regionen Mangelware und
daher teures Handelsgut.  Eigene Handelsrouten,
die Salzstraßen, entwickelten sich. Über sie wurde
das „weiße Gold“ transportiert. 

Hallstatt erzählt  die  Geschichte  einer  Region,  in
der Salz seit tausenden von Jahren abgebaut wird,
unter  Tag,  im  ältesten  heute  noch
bewirtschafteten  Bergwerksbetrieb  der  Welt.  In
der abgeschiedenen Region entwickelte sich eine
einzigartige,  von  der  Salzwirtschaft  geprägte
Kulturlandschaft.

Welterbe „Kulturlandschaft Hallstatt-
Dachstein / Salzkammergut“

Die vielfältige Landschaft,  ihre  Flora  und Fauna,
die Geschichte, das einzigartige Höhlensystem des

Dachsteins – all  dies prägt die Region,  die nicht
nur  Kulturerbe,  sondern  auch  Naturerbe  von
international höchstem Rang ist. Vier wesentliche
Komponenten rechtfertigen die Auszeichnung als
Welterbe:

- Das archäologische Erbe am Salzberg Hallstatt.
Hier  befindet  sich  der  weltweit  älteste,  noch
heute  bewirtschaftete  Bergbaubetrieb.  Die
archäologischen Funde gaben einer Kulturepoche
den Namen (Hallstattzeit).

-  Die  Naturlandschaft  der  Dachsteinregion  mit
ihren  Höhlensystemen  und  Karsterscheinungen
und ihrer vielfältigen Flora und Fauna.

-  Das  architektonische  Erbe,  insbesondere  in
Hallstatt.  Es  umfasst  gotische  und  barocke
Bauten,  die  zur  Blütezeit  der  Salzwirtschaft
entstanden.  Trotz  eines  Brandes  um 1750  blieb
die mittelalterliche Struktur des Marktes erhalten.

-  Das  kulturhistorische  Erbe im weitesten Sinne
umfasst  die  spezifischen,  durch  das  Salzwesen
bedingten  Bewirtschaftungsformen  auch  des
Waldes,  die  das  Landschaftsbild  erkennbar
gezeichnet haben.

Im Dezember 1997 wurde die Region „Hallstatt-
Dachstein /  Salzkammergut" auf  der 23.  Tagung
des  Welterbekomitees  in  Neapel,  Italien,  in  die
Welterbeliste aufgenommen.

Begründung  der  Aufnahme  in  die
Welterbeliste

Bei  der  Region  handelt  es  sich  um  ein
außergewöhnliches  Beispiel  einer
Naturlandschaft von einzigartiger Schönheit und
besonderer  wissenschaftlicher  Bedeutung,  die
Zeugnis  von  der  frühen  und  kontinuierlichen
menschlichen,  wirtschaftlichen  und  kulturellen
Tätigkeit  ablegt.  Diese  Kulturlandschaft
verbindet Natur und Kultur in harmonischer und
sich  gegenseitig  ergänzender  Art  und  Weise.
(Kriterien iii und iv)
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