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A3.3 H INTERGRUNDINFORMATIONEN   Salzabbau in spektakulärer Bergwelt

Die  Kulturlandschaft  Hallstatt-Dachstein  /
Salzkammergut  zeichnet  sich  durch  eine
unvergleichliche  Naturlandschaft  aus,  sie  wurde
über Jahrtausende geprägt durch den Salzabbau.

Mit  fast  3000  Meter  ragt  der  Hohe  Dachstein
eindrucksvoll aus dem Bergmassiv der Nördlichen
Kalkalpen.  Als  „Dreiländerberg“  bildet  er  den
Grenzpunkt  von Oberösterreich,  Steiermark  und
Salzburg.  Das  Gebirge  zählt  zu  den  am  besten
erforschten Regionen  im gesamten Alpenraum.
Im  19.  Jahrhundert  begannen  Alpinisten,  das
Gebiet  mit  seinen  Höhlen  und  Gletschern
wissenschaftlich zu untersuchen. 

Hallstatt  ist  untrennbar  mit  der  Geschichte  des
Salzbergbaues  verbunden,  hier  fanden
Archäologen wertvolle Zeugnisse, sie belegen die
über 3000-jährige Kulturgeschichte einer ganzen
Region. 

Prähistorischer Bergbau 

Die  Hallstattzeit  zwischen  850  und  500  vor
Christus  war  eine  Zeitenwende  im  Alpenraum:
Eisen  setzte  sich  gegenüber  der  Bronze  durch,
Handelswege  entwickelten  sich.  Am  Salzberg  in
Hallstatt hatten die frühen Hallstätter gelernt, Salz
abzubauen – im fast schon industriellen Maßstab:
Die  Bergleute  trieben  Stollen  mehrere  hundert
Meter tief in den Berg. 

Die  Grabbeigaben  belegen,  dass  die  frühen
Hallstätter  europaweiten  Handel  trieben  und
dabei  reich  wurden:  Ein  Viertel  der  Bestatteten
wurde  mit  Waffen  beerdigt.  Elfenbein  aus
Nordafrika  und  Bernstein  aus  dem  Baltikum
zieren den Schwertgriff eines frühen Aristokraten.

Gefunden  wurde  dieser  Schatz  in  einem
Gräberfeld in einem versteckten Hochtal,  450 m
über  dem  Hallstätter  See.  Die  dort  gemachten
Funde  gaben  einer  Epoche  den  Namen
„Hallstattzeit“.  Keine  andere  frühgeschichtliche
Ausgrabungsstätte  in  Österreich  ist  von  ähnlich
weit reichender Bedeutung. 

Geschichte der Entdeckung

Erste  Funde  tauchten  vor  ca.  200  Jahren  auf.
Zwischen  1846  und  1863  ließ  Johann  Georg

Ramsauer  das  Gräberfeld  planmäßig  ausgraben.
In unzähligen Zeichnungen hielt er alle Details fest
und schuf damit eine wertvolle Grundlage für alle
weiteren  Forschungsarbeiten.  Insgesamt
dokumentierte  er  980  eisenzeitliche
Bestattungen, knapp 20.000 Fundobjekte wurden
auf  engstem  Raum  geborgen.  Viele  davon  sind
heute im Museum in Hallstatt zu bewundern. 

Hundert  Jahre  früher  wurde  der  Wert  eines
wahrscheinlich  prähistorischen  Fundes  nicht
erkannt: 1734 fanden Bergleute in einem Stollen
eine durch das Salz gut konservierte Leiche. Der
Fund  erregte  einiges  Aufsehen.  Wegen  der
braunen Verfärbung der  Haut  erhielt  die  Leiche
vom  Volk  den  Beinamen  „geselchter
(geräucherter)  Teufel“.  Sie  wurde  zuerst  am
Kirchfriedhof bestattet. Der Pfarrer verlangte aber
eine  Exhumierung,  da  der  Mann  wohl  ein
Ungetaufter war. „Der Mann aus dem Salz“ wurde
umgebettet. Es ist nicht bekannt, wo er bestattet
wurde. 

Immer  wieder  tauchen  frühgeschichtliche
Fundstücke  aus  dem  Berg  auf:  Kienspäne,
Tragsäcke für  das  Salz,  eine  Fellmütze.  Das  Salz
hat  die  Gegenstände  über  Jahrtausende
konserviert. Daher hofft man in Hallstatt bis heute
auf den Fund eines zweiten Mannes aus dem Salz.
Es wäre eine Sensation, nur vergleichbar mit dem
Fund  des  „Ötzi“,  der  Tiroler  Gletschermumie.
Doch  auch  ohne  einen  solchen  Fund  ist  die
Bedeutung  der  Hallstätter  Funde  für  die
Frühgeschichtsforschung kaum zu überschätzen. 

Salzgewinnung in Sudhäusern

Seinen  heutigen  Charakter  erhielt  die
Kulturlandschaft  um  Hallstatt  im  Mittelalter,  als
der  Salzbergbau  eine  Blüte  erlebte.  Eine  neue
Technik ermöglichte einen effizienten Abbau: Salz
wurde  nicht  mehr  mit  Pickeln  aus  dem  Berg
gebrochen,  sondern  herausgelöst.  Dazu  wurden
Höhlen  in  den  Berg  gegraben  und  mit  Wasser
gefüllt. Darin löst sich das Salz – ca. 32 kg in 100 l
Wasser. Dieses Salzwasser, Sole genannt, wird aus
dem  Berg  geleitet  und  anschließend  in
Sudpfannen und Sudhäusern erhitzt. Das Wasser
verdampft, übrig bleibt Salz. 
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Mit  diesem  Verfahren  konnten  viel  größere
Mengen  an  Salz  produziert  und  exportiert
werden.  Salz  wurde  ein  wichtiger
Wirtschaftsfaktor  und  damit  interessant  für
HerrscherInnen.  Rudolf  I.  von  Habsburg  (Sieger
über  den Böhmenkönig  Ottokar)  ernannte 1282
seinen Sohn Albrecht zum Herzog von Österreich
und  der  Steiermark.  Dessen  Interesse  an  der
Salzindustrie war so groß, dass er Befestigungen
zu  ihrem  Schutz  errichten  ließ.  Die  Witwe
Albrechts, Elisabeth, machte die Salzindustrie zum
Staatsmonopol.  Die  Salzfertiger  erhielten
Sonderrechte,  ihre  Häuser  zeugen  heute  noch
vom Wohlstand.

So  effektiv  die  Förderung  des  Salzes  war  –  sie
hatte einen Haken: Zum Einkochen der Solelösung
wurden  Unmengen  Holz  benötigt.  Raubbau  an
den  Wäldern  hätte  nicht  nur  die  Landschaft
zerstört, ohne Holz wäre auch die Salzwirtschaft
zusammengebrochen.  Daher  wurde  schon  im
Mittelalter  auf  eine  nachhaltige  Waldwirtschaft
geachtet.  Das  Holz  musste  aus  der  weiten
Umgebung herangeschafft werden. Dazu wurden
Bergbäche einige Stunden hinter einer Holzwand,
der  Klause,  aufgestaut.  Wenn  die  Klause
aufgeschlagen  wurde,  schwemmte  ein
Wasserschwall  die  im  Fluss  liegenden
Holzstämme ins Tal. Holzknechte erledigten diese
schwere und gefährliche Arbeit,  viele von ihnen
lebten im Gosautal. 

Im 17.  Jahrhundert reichte das Holz  nicht  mehr
aus  und  Sudhäuser  mussten  stillgelegt  werden.
Die Bergleute aber bauten eine Rohrleitung aus
13.000 ausgehöhlten und ineinander  gesteckten
Baumstämmen bis  nach Ebensee,  wo genügend
Holz verfügbar war. Diese Soleleitung – sie ist 40
km lang und die wohl älteste Pipeline der Welt –
ging 1607 in Betrieb. 

Zu wenig Platz für einen Ort 

Hallstatt  wurde  1311  zum  Markt  erhoben,  ein
Zeichen  für  die  wachsende  wirtschaftliche
Bedeutung.  Doch der  Platz  ist  denkbar  schlecht
für eine Siedlung geeignet. Es ist einfach zu wenig
Raum  zwischen  Berg  und  See,  es  gibt  keine
landwirtschaftlich  nutzbaren  Flächen,  nicht
einmal  für  Hausgärten  ist  Platz.  Nur  das  Salz
rechtfertigte die Besiedlung dieses Ortes. Manche

Häuser wurden auf Pfählen in Ufernähe gebaut,
andere  in  den  steilen  Hang.  Man  sagt,  manch
einer  musste  aufs  Dach  klettern,  um  zum
Erdgeschoß seines  Nachbarn zu  gelangen.  Nicht
einmal  für  die  Toten war  genügend Platz.  Nach
etwa  10  Jahren  wurden  sie  ausgegraben,  ihre
Knochen gebleicht, bemalt und beschriftet und in
einem Beinhaus aufbewahrt. Einige Schädel sind
im  Naturhistorischen  Museum  in  Wien
ausgestellt.

Hallstatt  ist  „von  Natur  aus“  schwer  zugänglich,
dazu  kam  die  Abschottung.  Die  Bedeutung  des
Salzes als Wirtschaftsfaktor war so groß, dass ein
Staat im Staate entstand. Ein eigenes Sozialsystem
wurde  geschaffen,  etwa  Alterspensionen  für
Bergarbeiter.  Es  gab  aber  auch  massive
Einschränkungen:  Einheimische  durften  ohne
kaiserliche  Genehmigung  das  Salzkammergut
nicht  verlassen  und  Auswärtige  sich  nicht
ansiedeln. Reichtum brachte das Salz immer nur
wenigen:  Den  Habsburgern  finanzierte  es
prunkvolle  Schlösser,  sogar  Kriegszüge  –  die
ArbeiterInnen in den Salinen blieben bettelarm. 

Kurgäste und Landschaftsmaler 

Bis weit in die Neuzeit wurde die alpine Bergwelt
als unwirtlich und feindlich empfunden. Erst  die
Romantiker, insbesondere Jean Jacques Rousseau,
entdeckten  und interpretierten  die  Ästhetik  der
Gebirgswelt, vor allem der Schweiz. Die Romantik
entdeckte  aber  auch  das  Salzkammergut.  Im
ausgehenden  18.  Jahrhundert  kamen  Gelehrte,
KünstlerInnen  hierher.  Alexander  von  Humboldt
rühmte  1797  die  Gegend  als  österreichische
Schweiz. 

Beinhaus
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In  den  folgenden  Jahrzehnten  besuchten
Kunstschaffende das Salzkammergut, um hier zu
schreiben  oder  zu  malen,  unter  ihnen  Adalbert
Stifter. Mit seiner wohl berühmtesten Erzählung,
„Bergkristall“,  setzte er 1845 dem Dachstein ein
literarisches  Denkmal  von  Weltrang.  Die
Erzählung berichtet von zwei Kindern, die sich am
Heiligen Abend im Gebirge verirren und die Nacht
in  einer  Eishöhle  verbringen.  Männer  aus  zwei
Bergdörfern,  die  bis  zu  diesem  Zeitpunkt
verfeindet waren, beginnen in der Nacht mit der
Suche.  Am  Weihnachtstag  werden  die  Kinder
gefunden, die beiden Dörfer  versöhnen sich auf
Grund der gemeinsamen Rettungsaktion. Der ORF
verfilmte die Erzählung 1999, die Verfilmung von
Joseph  Vilsmaier  2004  fand  internationale
Anerkennung.  

Das Salzkammergut gilt auch als die Geburtsstätte
der  Landschaftsmalerei  im  Biedermeier.
Ferdinand Georg Waldmüller malte den Dachstein
und verkörperte  damit  den  neuen Blick  auf  die
alpine  Landschaft.  Ins  Salzkammergut  reisten
auch  Jakob  und  Rudolf  von  Alt,  Moritz  von
Schwind  oder  Hans  Makart.  Es  kamen  so  viele
KünstlerInnen in die Region, dass Johann Nestroy
spottete: „Um jeden steirischen Felsen sitzen drei
Maler herum und pemseln drauf los.“ 

Das  Salzkammergut  wurde  im  19.  Jahrhundert
aber  auch  zum  Nobelkurort.  Ärzte  empfahlen
etwa  Rheumakranken  schon  vor  200  Jahren
Badekuren,  insbesondere  am  Meer.  Ein  Arzt  in
Bad Ischl versuchte es mit Bädern in Ischler Sole
und  konnte  damit  zahlreiche  kranke  Bergleute

heilen.  Das  sprach  sich  rasch  bis  nach  Wien
herum  –  bereits  1825  waren  278  Zimmer  für
Kurgäste  verfügbar.  1827  kam  Erzherzog  Franz
Karl,  der  jüngere  Sohn  von  Kaiser  Franz  I.,  mit
seiner  Frau  Sophie  auf  Kur.  Die  Monarchie
wartete auf  die Geburt  eines Thronfolgers.  Kurz
nach  dem  Kuraufenthalt  wurde  tatsächlich  ein
Kronprinz  geboren  –  der  spätere  Kaiser  Franz
Joseph.  Und  dies,  obwohl  Sophie  zuvor  fünf
Fehlgeburten erlitten hatte. Das Volk sprach vom
„Salzprinzen“,  Bad  Ischl  wurde  zu  einem  Kurort
ersten Ranges. Franz Joseph selbst machte 1848
die  ihm  bestens  vertraute  Gegend  zu  seinem
Sommerdomizil.

Hoch vom Dachstein her

Der  Dachstein  ist  der  östlichste  vergletscherte
Gebirgsstock  der  Alpen  mit  einer  riesigen
Hochfläche,  steil  abfallenden  Felswänden  und
zahlreichen  Höhlen.  Der  Kalk  des  Dachsteines
stammt aus dem frühen Erdmittelalter, der Trias.
Das Gebiet lag damals am Rand eines tropischen
Meeres,  seine  Riffkalke  bildeten  den
Gebirgsstock.  Im  Meer  der  Trias  schwammen
Ammoniten,  frühe  Verwandte  der  Tintenfische
mit  spiralförmig  aufgerollten  Gehäusen,  meist
zentimetergroß,  manche  aber  auch  mit  einem
Durchmesser  von  nahezu  zwei  Metern.  Am
Feuerkogel,  nur  15  km  von  Hallstatt  entfernt,
wurden  500  Arten  dieser  fossilen  Weichtiere
identifiziert – es ist dies die bei weitem reichste
Ammonitenfauna,  die  jemals  an einem einzigen
Platz auf der Erde gefunden wurde.

Der Dachstein selbst ist von Höhlen durchzogen,
der Berg verkarstet  leicht,  das Gestein hat  viele
Risse und Klüfte. Hier dringt Wasser ein, das im

Gemälde von Jakob von Alt: „Gosua-Dachstein“

Hoher Dachstein
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Wasser enthaltene Kohlendioxid löst den Kalk auf
und  vergrößert  die  Risse  und  Spalten,  es
entstehen gewaltige Höhlen. Die Hirlatzhöhle hat
eine Länge von 87 km und ist damit die längste
Höhle der Alpen. Obwohl das Gebiet seit mehr als
100 Jahren intensiv erforscht wurde, finden sich
immer  wieder  neue  Höhlensysteme  und  neue
Durchstiege.

Eine weitere Besonderheit  des  Dachsteines sind
seine Eishöhlen. In diesen Höhlen strömt die Luft
im  Winter  höhleneinwärts  und  im  Sommer
höhlenauswärts. Die Temperatur bleibt unter dem
Gefrierpunkt.  Sickerwasser  und  Schneeschmelze
gefrieren  zu  Höhleneis,  bizarre  Eisgebilde
entstehen.
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