
Parasiten – 
Life Undercover

Die Sonderschau 
im Naturhistorischen Museum 

von 1. Juni bis 12. September 2011
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archäoloGie 

 Es ist eine einmalige vom Salz geprägte Landschaft. 7.000 
Jahre Industrie- und Wirtschaftsgeschichte haben dieses 
abgelegene Tal geformt. 7.000 Jahre Geschichte auf eng-

stem Raum. Das Hallstätter Salzbergtal stellt eine der dichtesten 
und auch am besten dokumentierten Industrielandschaften der 
Welt dar. 

1997 wurde die Region Hallstatt –Dachstein / Salzkammergut 
in die Liste des Welterbes der UNESCO aufgenommen: Dies ist 
zu einem wesentlichen Teil den außergewöhnlichen archäologi-
schen Denkmälern im Hallstätter Salzbergtal zu verdanken. 

Salz war bis vor kurzem das wichtigste Konservierungsmittel 
und daher lebensnotwendig. Käse, Fleisch und Fisch konnten nur 
mit Salz sicher und rasch für den Winter haltbar gemacht werden. 

In Hallstatt finden sich erste Hinweise für Salzproduktion be-
reits um 5.000 v. Chr. Untertägiger Abbau des begehrten Stein-
salzes ist in großem Umfang seit dem 16. Jh. v. Chr. nachgewiesen. 
Mit Unterbrechungen wurde seit den letzten 3.500 Jahren Salz 
gewonnen. Heute baut hier die Salinen Austria AG das Salz ab. 
Damit blickt sie auf über 7.000 Jahre Firmengeschichte zurück. 

Gegenwart und Vergangenheit berühren einander in diesem 
engen Tal ständig. Immer wieder stößt der moderne Bergwerks-
betrieb auf die Spuren der prähistorischen Bergleute – sei es beim 
Vortrieb neuer Stollen im Bergwerk oder bei Bauarbeiten an der 
Oberfläche. 

Durch die langjährigen archäologischen Ausgrabungen des 
NHM Wien in Hallstatt, die von der Saline großzügig unterstützt 
werden, können mehrere prähistorische Abbauperioden nachge-
wiesen werden. Bereits vor 3.500 Jahren bestand im Salzbergtal 
ein Betrieb, der in mehreren Anlagen gleichzeitig im Schachtbau 
Steinsalz abbaute. Dieser Betrieb muss damals ein sehr großes 
Areal beiderseits der Alpen mit Salz beliefert haben. Denn die 

in DieseM enGen taL 

wird das ostalpine steinsalzvorkommen 

an die Oberfläche gepresst und kann 

relativ leicht erreicht werden. 

Durch Die kOnser-

VierenDe WirkunG 

des Salzes hat sich 

der Betriebsabfall 

über die Jahrtau

sende vorzüglich 

erhalten. Tausen

de abgebrannte 

Leuchtspäne und 

anderes nicht mehr 

benötigtes Gerät 

blieben liegen. 

Auf den ersten Blick vermittelt das Hallstätter 
Salzbergtal den Eindruck einer nahezu un-
berührten, wildromantischen Naturlandschaft. 
Doch dieses Bild täuscht. Hans Reschreiter und 
Kerstin Kowarik berichten über Ergebnisse jahr-
zehntelanger Forschungen der Prähistoriker des 
Naturhistorischen Museums im und auf 
dem Hallstätter Salzberg.

Das haLLstÄtter saLzBerGtaL 

ist schwer zugänglich und liegt 

350 Meter über dem hallstätter see. 
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GesChIChte eIner LandsChaft  
spuRen Von 7 JaHRtausenDen im boDen Von Hallstatt
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nächsten großen bekannten Salzproduzenten dieser Zeit (um 
1.400 v. Chr.) liegen mehrere hundert Kilometer entfernt. Zur 
Deckung des großen Salzbedarfs wurden riesige Abbauräume 
bis in über 100 Meter Tiefe angelegt. So war Hallstatt bereits vor 
Jahrtausenden ein Global Player. 

Hochspezialisierte salzproduktion 
Durch die bisherigen Forschungen zeichnet sich das Bild einer 
hochspezialisierten Produktionsstruktur ab, die vor 3.500 Jahren 
sehr innovativ und gezielt agierte. Für diesen Betrieb wurden 
spezielle Geräte und Holzkonstruktionen entwickelt, die nur im 
Hallstätter Salzberg zum Einsatz kamen. So dürften spezialisier-
tes Wissen und technologisches Know-How bereits damals ent-
scheidende Produktionsfaktoren gewesen sein.

Mit den einmaligen Erhaltungsbedingungen und den bisheri-
gen Forschungsergebnissen ist Hallstatt ein Eldorado für die Er-
forschung unserer Industriegeschichte.

In den letzten Jahrzehnten wurden die zeitliche Einordnung, 
die Bergbautechnik und die Organisation der Produktion er-
forscht.

Aktuell beschäftigt sich ein Projekt der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften unter der Leitung von Kerstin Kowarik 
(NHM Wien) mit der Struktur und Organisation dieses prähisto-
rischen Bergbaus. Dabei liegt der Fokus auf folgenden Fragen:

Wie viel Salz wurde vor 3.500 Jahren produziert? Wie wurde 
es verliefert? Auf welchen Routen? Wohin? Wie viele Bergleute 
arbeiteten in diesem großen Bergbau?

Wie und von wo wurde dieser Großbetrieb mit Lebens- und 
Betriebsmitteln versorgt? 

Die Strukturen und Notwendigkeiten des prähistorischen 
Bergbaus können noch wesentlich besser verstanden werden, 

im ungarischen kiskunság  
nationalpark zwischen Donau  
und theiß wurde eine  
nachzuchtstation errichtet,  
die inzwischen alljährlich  
bis zu 200 junge Wiesen- 
ottern für potentielle  
freisetzungen bereitstellt.  
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wenn man die historischen Verhältnisse vor dem Einsetzen der 
Mechanisierung, vor der Epoche von Sprengstoff und Pressluft 
kennt. Deshalb ist seit Jahren auch die Beschäftigung mit der 
neueren Geschichte der Saline ein Schwerpunkt der Arbeit der 
Prähistorischen Abteilung, neben den Ausgrabungen und deren 
Auswertung.

Archivalien wie Grubenkarten, Baupläne, Werkerfaszikel, Ur-
kunden, Berichte, Protokolle, Fotos und alte Postkarten liefern 
wertvolle Informationen über Umweltbedingungen – und Katas-
trophen (Muren- und Lawinenabgänge, Schuttströme und Berg-
stürze, lange und harte Winter), Ertrag der Böden und Wälder, 
Arbeitsleistung, Landnutzung, Versorgungsstrukturen und Trans-
portprobleme. 

Diese Informationen verdanken wir der Arbeit von Generatio-
nen von Salinenbediensteten, des Musealvereins Hallstatt und vie-
ler Forscher und Interessierter. So verfügen wir heute über einen 
einzigartigen Datenbestand zum Leben und Arbeiten in diesem 
engen Tal. 

Durch die schwere Zugänglichkeit war der Betrieb im Hochtal 
bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts zum Teil noch selbst 
versorgend. Dies galt für Betriebsmittel wie Werkzeuge, Bauma-
terial für Häuser und Stollenausmauerungen, Strom und Lebens-
mittel. Zur umfangreichen Infrastruktur am Berg zählten neben 
den Wohn- und Verwaltungsgebäuden eine eigene Schmiede, ein 
Sägewerk, ein Wasserkraftwerk, das Lampenhaus, Kalkbrennöfen, 
Schottergruben, ein großes Betriebsbad, Kapellen und Schuster 
für die Arbeitsschuhe. Als Arbeitstiere wurden Ochsen am Berg 
gehalten. Die letzte Schmiede am Berg dient heute als Außenstelle 
des NHM Wien.

Der Großteil der Bergleute reiste Montag früh mit eigener Ver-
pflegung an und war bis Freitag in großen Knappenhäusern am 

sO kÖnnte Der BrOnzezeitLiche aBBau  

in hallstatt vor 3.500 Jahren ausgesehen haben.
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PrÄhistOrische aBteiLunG aBteiLunG aM nhM:
www.nhm-wien.ac.at:80/forschung/praehistorie

Berg untergebracht. Das Wochenende verbrachten sie zu Hause 
im Tal. Die Steiger (Vorarbeiter) und ihre Familien lebten jedoch 
das ganze Jahr am Berg. Für ihre Versorgung wurden Milchkü-
he ebenso wie Schweine gehalten, und ausgedehnte Gärten an-
gelegt. Weiden, Äcker, Wiesen, Almen, Ställe, Heustadls und ein 
Schlachtraum waren am Berg zu finden. 

Neben Schrift- und Bildquellen liefern aber noch zwei an-
dere Gruppen bedeutende Informationen zu den Lebens- und 
Arbeitsbedingungen im Salzbergtal: zum einen die Gebäude 
und Industrieanlagen. Viele Strukturen aus der Zeit, als das Tal 
ein beinahe autarker Betrieb war, sind noch in Resten erhalten. 

Es bleibt aber nicht mehr viel Zeit, sie zu dokumentieren, 
denn sie sind im Schwinden begriffen, zerfallen und werden 
über wuchert. Um eine umfassende Sicht der Geschichte des Ta-
les zu erlangen, kommen auch modernste technische Methoden 
zum Einsatz. So ermöglicht die Auswertung von Airborne-La-
serscanning-Daten die Aufdeckung und Dokumentation sonst 
verlorener Bodendenkmäler.

Immer noch liefert die mündliche Überlieferung wertvolle In-
formationen für die Forschung. Die Erfahrungen und Berichte 
der Menschen, die im Hallstätter Salzbergtal aufgewachsen sind, 
werden gesammelt und archiviert. 

Herausforderungen der Zukunft
Nicht nur an der Oberfläche stellen die Industriedenkmäler eine 
Herausforderung für die Forschung dar. Auch im Bergwerk müs-
sen viele Kilometer Stollen, die zu den einmaligen prähistorischen 
Fundstellen führen, mit erheblichem Aufwand offen gehalten 
werden. Ohne ständige Säuberungs- und Sanierungsarbeiten 
würde der Bergdruck die Stollen in wenigen Jahrzehnten zusam-
mendrücken und unpassierbar machen.

Die Bewahrung und Vermittlung dieser materiellen und im-
materiellen Spuren zählt zu den wichtigsten Aufgaben aktueller 
und zukünftiger Forschung. Diese können nur interdisziplinär 
bewältigt werden. Bergleute wie Historiker, Anthropologen und 
Geologen, Zoologen, Heimatforscher und Holzforscher, Archäo-
logen, Botaniker und Geographen und viele andere sind zur Auf-
arbeitung der Geschichte dieser Landschaft notwendig.

Viele Ergebnisse der aktuellen Forschung können im Rahmen 
von Sonderführungen und Schulklassenprojekten gemeinsam mit 
den Salzwelten (www.salzwelten.at) vermittelt werden. 

Vom 18. Juli bis 25. September 2011 wird eine Sonderausstel-
lung zu Holz im Rahmen des Jahres des Waldes die prähistorische 
Nutzung von Holz in Hallstatt beleuchten.

Das jährliche Öffentlichkeitswochenende – die Archäologie 
am Berg – findet am 20. und 21. August 2011 statt und auch am 
Tag des Offenen Denkmals am 25. September gibt es in Hallstatt 
einiges zu sehen.

Geführte Wanderungen zu Industrie- und Archäologie-Denk-
mälern im Salzbergtal werden angedacht. 

seit DeM 

MitteLaLter  

wird das Salz mit Hilfe 

von Wasser in großen, 

so genannten Laug

werken, aus dem Berg 

gelöst. Bis vor wenigen 

Jahrzehnten verlief 

hier die gut gepflegte, 

ständig gewartete 

Hauptsoleleitung, die 

das weiße Gold Hall

statts in flüssiger Form 

in Richtung der Saline 

in Ebensee leitete. Von 

dieser ältesten Pipeline 

der Welt zeugen nur 

mehr wenige Eisenringe 

im Boden.

Bis in Die 60er Jahre Des 20. JahrhunDerts 

wurde das Tal intensiv landwirtschaftlich genutzt und 

viele Betriebsanlagen prägten das Bild. 

Manche strecken  

müssen jedes Jahr 

gesäubert werden, 

um weiter befahrbar 

zu bleiben.


