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SALZ

KapitelDas1Halltal
„Etwa 5 g Salz benötigt der Mensch pro Tag, um wichtige Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten. Höher noch ist der Bedarf größerer Haustiere. Salz wurde so seit dem
Aufkommen von Ackerbau und Viehzucht zu einer wichtigen Triebfeder der Geschichte.
Die Kontrolle natürlicher Vorkommen konnte politische Macht verschaffen. Nach neueren
Forschungen dürfte sich auch das Halltal bei Absam in die Reihe jener bereits
prähistorischen Zentren der Salzproduktion fügen. Bei St. Magdalena wurden Überreste
gewerblicher Anlagen freigelegt, die sehr gut in das Bild prähistorischer Soleversiedung
passen. Sie sind etwa 2600 Jahre alt. In diesem Hochtal dürften damals verschiedene
Gruppen aus dem Umland in den wärmeren Monaten der Salzgewinnung nachgegangen
sein. Aufgrund seiner Bedeutung ist anzunehmen, dass Salz kontinuierlich bis in jene Zeit
gewonnen wurde, aus der uns bereits Schriftquellen davon berichten. Wenn man also
den Beginn des Salzbergbaues zuletzt mit einer Urkunde des Jahres 1232 belegt sah und
inzwischen einen ersten Hinweis bereits in einem Schriftstück von 1156 sieht, so zeugt das
nur von der Lückenhaftigkeit der Überlieferung. Die archäologischen Funde geben nun
einen ersten Hinweis auf das tatsächliche Alter des Halltaler Salzes ...“
Alexander Zanesco – Stadtarchäologie Hall in Tirol

Oberes Halltal
Die Ochsenquelle

Die Legende von der Entdeckung der Salzlagerstätte
Halltal erzählt, Jäger hätten Wildtiere beobachtet, die
ganz bestimmte – eben salzhaltige – Wasserquellen
mit besonderer Vorliebe aufsuchten. Eine dieser Quellen ist die sogenannte „Ochsenquelle“. Ob die Quelle
allerdings schon vor Beginn des Bergbaus existierte
oder gerade durch diesen entstand, lässt sich heute
nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Ihr Name geht
darauf zurück, dass in ihrer Nähe ein hölzerner Brunnentrog zum Tränken von Zugtieren aufgestellt war. Als
Zugtiere für den Materialtransport im Halltal waren bis
ins 20. Jh. vor allem Ochsen im Einsatz, die an dieser
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Stelle getränkt werden konnten.

Buchenwaldele
Die zweite Ladhütte

Nach dem steilen Anstieg zum Bettelwurfeck trifft man
auf ein kleines Plateau mit den schönsten bis zu 300
Jahre alten Buchen. Mitten in diesem, vom Volksmund
liebevoll bezeichnete, „Buchenwaldele“ steht die zweite Ladhütte („Obere Bettelwurf-Ladhütte“). Der Weg zur
Arbeit am Berg war für Mensch und Tier beschwerlich
und vor allem im Winter auch gefährlich. Drei „Ladhütten“ wurden daher entlang der Halltalstraße angelegt.
Der vordere Teil jeder Ladhütte wurde zur Materiallagerung genutzt. Hier bot sich den Bergleuten auch
die Möglichkeit zu rasten und sich bei Schlechtwetter
unterzustellen. Im hinteren Teil befand sich die „Solezimentierung“, d. h. dort konnte die Durchflussmenge
18

der Soleleitungen gemessen werden.

Nordhang Halltal
Die Plattentürme
In der Mitte des Tales, mit Blickrichtung Norden befindet sich der „Turmschlag“, ein kahles Felsenmassiv, das vergessen lässt, dass auch hier einmal dichter Wald stand, der allerdings dem Holzbedarf des
Bergbaus zum Opfer fiel. Markant erheben sich die
sogenannten „Plattentürme“, eine auffällige Gesteinsformation, von der eine Sage erzählt, dass hier „einst
ein wilder Gaugraf in einem Bergschlosse lebte und
der hatte eine liebliche Tochter. Einst ging die Maid
ins Tal hinab, um Alpenblumen zu sammeln. Da begegnete ihr ein schmucker Knappe, der freundlich mit
ihr sprach und sie schließlich fragte, ob sie sein Weib
werden wollte. Dem Mädchen war es recht, nicht aber
dem Grafen. Der ließ den Knappen fassen und in eine
tiefe Schlucht werfen, seine Tochter sperrte er aber in
ein Verlies. Die Verzweiflung gab dem Mädchen Kraft
und sie verbog die Eisenstäbe eines Fensters und gelangte ins Freie. Da stand sie nun am Rande des Felsenschlundes, in dem die Leiche ihres Geliebten lag.
Der Schmerz übermannte sie und mit einem entsetzlichen Schrei stürzte sie sich in die Tiefe. Als der Graf
dies vernommen hatte, ließ er einen grässlichen Fluch
aus über den Knappen, sein Kind, sein Schloss, sich
selbst und den Himmel. Da brach ein Gewitter aus,
wie man ein solches noch nie im Tale erlebt hatte. Die
Felsen barsten und unter der Gewalt der Blitze stürzten die Mauern der Burg zu Tal. Der Graf aber, seine
Tochter und der Knappe waren zu Stein geworden,
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und das sind diese Felsnadeln dort oben am Hange.“

St. Magdalena
Das Alpengasthaus

Schon seit dem 19. Jh. befindet sich im ehemaligen
Pfarr- und Mesnerhaus von St. Magdalena eine Gastwirtschaft und bietet dem Besucher ein einmaliges
Bergpanorama mit zentralem Blick auf den Salzberg.
Nicht selten kehrten hier die Bergarbeiter auf ihrem
Heimweg ein und versetzten ihren gesamten Wochen30

lohn, den sie am Berg ausbezahlt bekamen.

Oberes Halltal
Das Herrenhausareal

Gegen Ende des Halltals findet sich das Herrenhausareal. Der Gebäudekomplex war Betriebs- und Wohnstätte für die Arbeiter am Berg. Anfang des 18. Jh.
stand an der gleichen Stelle bereits ein Gebäude, das
allerdings 1745 abbrannte. Die nachfolgenden Bauten
entstanden in zwei Bauphasen. 1776–1780 entstand
der zentrale Bereich. Die Erweiterung 1845–1847 verbesserte vor allem die Wohnverhältnisse der im Halltal
kasernierten Arbeiter. Denn die Bezeichnung „Herrenhaus“ geht darauf zurück, dass bis zu dieser Zeit nur
Bergbeamte, also die „Herren“ und noch keine Knappen darin wohnen durften. Mit der Erweiterung des
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Areals hatten auch sie jetzt ihr Quartier im Gebäude.

Herrenhausareal
Tagschurf Herrenhaus

Die Verbindungsstollen der einzelnen Hauptstollen unter Tage nannten die Bergleute „Schürfe“. Ein Schurf,
also ein meist schräger Stollen mit einer einfachen
Treppenkonstruktion, verkürzte die Arbeitswege der
Knappen unter Tage. Schürfe verbanden alle Horizonte des Bergwerkes. Sie ermöglichten bei akuter
Lawinengefahr auch, das Herrenhausareal ab dem
Ferdinandbergstollen auf unterirdischem Weg zu erreichen. Die Verbindung des Herrenhauses mit dem
Kaiserbergstollen wurde als „Tagschurf“ bezeichnet,
war also ein Verbindungsgang im Stile eines Schurfs,
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allerdings ober Tage.

Mittleres Halltal
Blickrichtung Westen

Die Entstehung von Salzlagerstätten wie die im Halltal begann vor etwa 200 Millionen Jahren. Durch die
Kontinentalverschiebung entstanden damals riesige
Binnenmeere. Mit der Zeit verdunsteten diese Wasserflächen und hinterließen eine dicke Salzschicht. Die
Entstehung unserer Alpen vor rund 60 Millionen Jah58

ren begrub diese Salzflächen dann unter sich.

KapitelDie2Salzregion

„Das Arbeiten am Berg war fast wie in einem
Familienbetrieb – alles war sehr vertraut.
Da haben ganze Generationen von Familien gearbeitet.
Für meine allererste Schicht am Berg, die ich 1946 gemacht
habe, wurde ich meinem Vater zugeteilt, der ebenfalls am
Berg arbeitete. Wie wir beide da also zum Mitterberg raufgehen, bleibt er auf einmal stehen und sagt zu mir: 1914 war
meine erste Schicht, im gleichen Stollen und die habe ich
auch mit meinem Vater gemacht.“
Johann Plattner, Sepp Peskoller, Hans Wirtenberger – Bergknappen

StadtDerHall
Münzerturm

Der 45 Meter hohe „Münzerturm“ ist das Wahrzeichen
der Stadt Hall. Schon im ausgehenden 13. Jh. entstand an seiner Stelle ein einfacher Wehrturm als Befestigungsanlage für das Sudhaus der Haller Saline,
die Innbrücke und den Hafen am Inn. Im Laufe des
15. und 16. Jh. erfolgte unter Erzherzog Sigmund dem
Münzreichen und Kaiser Maximilian I. der Ausbau des
Wehrturms am „Pfannhaus-Eck“. Von dieser Bezeichnung („Hausegg“) leitete sich in Folge auch der späte66

re Name der Anlage ab: Burg „Hasegg“.

Stadt Hall
Das Stadtzentrum

Als traditionsreiche Salinenstadt und ehemaliges
Münzprägezentrum der Habsburger zählt Hall heute
zu den schönsten und besterhaltenen Altstädten Europas. Der Name der Stadt geht auf das mittelhochdeutsche Wort „hal“ zurück. Es war eine Bezeichnung für
Salzquellen oder Salzwerke. Schon in einer Urkunde
aus dem Jahr 1316 findet sich der Name „Hall im Inntal“. Seit dem 19. Jahrhundert bürgerte sich „Hall in
Tirol“ ein. Von 1938 bis 1974 trug die Stadt aufgrund
ihrer Kurortaktivitäten den Namen „Solbad Hall“. Die
Stadtherren selbst waren bis 1918 die jeweiligen Landesfürsten von Tirol, seit 1363 die Herzöge und seit
1453 die Erzherzöge von Österreich aus dem Hause Habsburg. Das Salz wurde von hier aus bis in die
Schweiz und das Rheingebiet exportiert. Die Stadt war
damit zeitweilig die zentrale Markt- und Handelsstadt
in Nordtirol. Der hier bis 1809 geprägte „Haller Taler“,
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der „Guldiner“, genoss Weltruhm.

Salzregion
Stadt Hall und Gemeinde Thaur

Spätestens seit dem 13. Jh. war den Menschen das
Salzlager im Halltal bekannt. 1232 findet sich nämlich
ein Dokument, darin ist erstmals die Rede von einer
Saline, die sich damals allerdings noch im Gemeindegebiet von Thaur befand. Thaur ist bereits seit 827
beurkundet. Für den Ort direkt am Fuß der Nordkette
war vor allem sein Gerichtssitz von großer Bedeutung.
Der Schwerpunkt der Salzproduktion und vor allem
des Salzhandels verlagerte sich allerdings rasch nach
Süden in Richtung des späteren Hall.
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Salzregion
Gemeinde Mils

Zu Mils, einer Nachbargemeinde nordöstlich von Hall,
findet sich eine erste urkundliche Erwähnung aus dem
Jahr 930. Die Siedlung ist aber sicher weit älter. Gräber, Funde und Flurnamen aus vorrömischer und römischer Zeit lassen dies vermuten. Mit dem 16. Jh. kam
es durch den Zuzug von Handwerkern und Salinenarbeitern zu einer markanten Erweiterung des zentralen
Ortsgebietes. Lange Zeit war Mils auch ein beliebter
Wallfahrtsort für die Bergarbeiter, eine Wallfahrt, die
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allerdings mehr und mehr in Vergessenheit geriet.

Salzregion
Absamer Votivtafeln

Für Absam bewirkten die Salzvorkommen unter anderem auch eine sehr frühe Besiedelung. Urkundlich
erwähnt wird der Ort mit dem Jahr 995. Die Kirche im
Ortskern ist dem Erzengel Michael geweiht und wurde
1331 erstmals urkundlich erwähnt. Die Kirche gilt seit
Beginn des 19. Jh. als Marienwallfahrt. Davon zeugen
auch die zahlreichen Votivtafeln, mit denen sich Gläubige für die Erhörung ihrer Bitten bedankten. Es handelt sich dabei meist um Darstellungen mit dem Marienbild auf einer Wolke und dem „Votanten“ auf der
Landschaft kniend. Die über 400 Votivtafeln sind in der
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Votivtafelkapelle gegenüber der Sakristei aufbewahrt.

Herrenhausareal
Eingang zum König-Max-Stollen

Der König-Max-Stollen befindet sich unmittelbar oberhalb des Herrenhauses. Er wurde im Jahre 1492 im
Namen König Maximilians aufgeschlagen. Über dem
Eingang heißt es in großen Lettern „Glück Auf!“ – bei
diesem bekannten Leitspruch handelt es sich um einen alten, deutschen Bergmannsgruß, der seit dem
Anschlag des Franz-Ferdinand-Stollens 1808 (Tirol
stand unter bayrischer Oberhoheit) auch hierzulande
verwendet wurde. Mit dem Ausspruch wünschte man
sich gegenseitig nach einer Arbeitsschicht ein „glückliches“ und gesundes Ausfahren aus dem Berg. Der
Originalschriftzug am Stolleneingang wurde wie vieles
nach der Schließung des Bergwerks entwendet. Der
Museumsverein Haller Salzberg ließ die Worte wieder
anbringen. Das noch leicht erkennbare „zweite“ Ruf124

zeichen am Spruchende stammt noch vom Original.

Im Salzberg
Kaverne im König-Max-Stollen

Die Stollen verfügen bis heute über Abzweigungen,
Verbindungsstollen zu anderen Hauptstollen und streckenweise immer wieder über einzelne Kavernen. In
diesen Zwischenräumen konnte Material zwischengelagert werden. So steht hier im König-Max-Stollen etwa
eine Druckluftstation zur Versorgung der Maschinen
im Berg. Auch eine stark ramponierte „Hexe“, also ein
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Hunt ohne Seitenwände, „parkt“ neben dem Gleis.

Im Salzberg
Schienentrasse im Stollen

Die Stollen boten gerade so viel Bewegungsfreiheit,
um aufrecht gehend zu den jeweiligen Werkräumen zu
gelangen oder, später, mit einer kleinen Eisenbahn in
den Berg einfahren zu können. Der Weg vom Mundloch bis zu einem Werkraum betrug im Halltal bis zu
1,4 Kilometer. Bei einer kontinuierlichen Temperatur
von 5–6 Grad Celsius (ab ca. 300 Meter Stollentiefe)
war jeder Gang in die Stollen ein „kühles“ Unterfangen. Einmal im Berg, verbrachte man bis zu 7 ½ Stunden darin, eine Schicht begann etwa um 13.00 Uhr
und endete um 20.30 Uhr. Eine Zwischenmahlzeit wurde mitgenommen. Die Hygienevorschriften im Berg
wurden sehr genau kontrolliert. Um die Reinheit des
Quellwassers für die Auslaugung zu gewährleisten,
verrichtete der Bergmann sein „dringendes Bedürfnis“
in ein eigens dafür aufgestelltes Fass, das mit Säge132

mehl gefüllt war.

