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Das Halltal: Was wie Wildnis aussieht, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Industriegebiet mit langer Geschichte.

Fo
to
:F
lo
ri
an

Le
ch
ne
r

Das Tiroler Halltal ist ein Paradebeispiel für die jahrtausendealte Zivilisationsgeschichte des Hochgebirges.
Dabei spielte Montanwirtschaft eine ebenso große Rolle wie die Landwirtschaft. Eine Spurensuche am Berg.
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Vonwegen unberührte Natur imHochgebirge

E s gilt, auf die Details zu achten. Am
sogenannten Fluchtsteig ins Halltal
finden sich immer wieder Hinweise

auf die jahrhundertealte Bergbaugeschich-
te der Region. Was auf den ersten Blick wie
zur Wegabsicherung verbaute, alte Baum-
stämme wirkt, entpuppt sich bei näherer
Betrachtung als Überbleibsel der kilometer-
langen Holzpipeline, über die hier einst die
Sole zu Tale transportiert wurde. Auf dem
steilen Steig auf Höhe des Bettelwurfecks
finden sich immer wieder Überreste dieser
Leitung. Über 700 Jahre wurde im Halltal
Salz abgebaut. Das weiße Gold machte die
Stadt Hall zum wirtschaftlichen Zentrum
des Inntals. Das nahe Innsbruck war über
lange Zeit nur ein Nebenschauplatz.

Sogar die Gründung der Universität
Innsbruck, die heuer ihr 350-jähriges Be-
stehen feiert, geht auf diesen Salzabbau zu-
rück. Kaiser Leopold I. gestand 1669 nach
langem Bitten den Tirolern ihre eigene
Alma Mater zu. Um deren Finanzierung zu
sichern, wurde eine eigene Steuer auf das
Salz aus dem Halltal, der sogenannte „Hal-
ler Salzaufschlag“, eingehoben.

Größtes Gebirgsforschertreffen
An eben dieser Universität fand vergan-

gene Woche die International Mountain
Conference 2019 statt. Mehr als 500 Ge-
birgsforscherinnen und -forscher aus aller
Welt versammelten sich zum Gedanken-
und Erfahrungsaustausch. Als Höhepunkt
dieses weltweit größten Treffens seiner Art
luden die Veranstalter zu einer gemeinsa-
menExkursion insHalltal, das ob seiner be-
wegten Geschichte zu den spannendsten
Hochtälern der heimischen Alpen zählt.

ImMittelpunkt derWanderung stand die
Bergbaugeschichte sowie die heutige Nut-
zung zur Wasserversorgung. Schon auf
dem Weg ins Hochtal stießen die Forscher
immer wieder auf Zeugnisse dieser Ge-
schichte. Matthias Breit, Kurator des Ab-
samer Dorfmuseums, bot den Gästen Wis-
senswertes als Wegzehrung. Etwa zu den
sogenannten Ladhütten. Denn wasWande-
rer als ausgedienteHüttenwahrnehmen, si-
cherte über Jahrhunderte die Logistik für
den Bergbau. Noch heute stehen diese stei-
nernen Zeugen entlang des Weges ins Tal.

Während das in der Sole gelöste Stein-
salz über die hölzernen Rohrleitungen ins
Tal abtransportiert wurde, musste alles,
was zu seiner Gewinnung nötig war, müh-
sam über den extrem steilen, kilometerlan-
genWegherangekarrtwerden.DieSteigung
überforderte selbst die Ochsengespanne,
die man an diesen Ladhütten wechselte.
Außerdem wurde dort die Durchflussmen-
ge der Pipelines kontrolliert. Nahm diese
zwischen zwei Ladhütten ab, deutete dies
auf ein Leck im Rohrsystem hin.

Im Jahr 1270 trieben die Bergleute weit
drinnen im von schroffen Gipfeln flankier-
ten Talschluss auf 1600 Metern Seehöhe
denObernbergstollen alsErsten indenFels.
Noch heute zeugen Flurnamen wie das
StempeljochvondiesenAnfängen. Stempel
wurden jene Holzstämme genannt, mithil-
fe derer die Stollen abgestützt wurden. Das
zum Bergbau nötige Know-how lieferte ein
Ingenieur aus Oberösterreich. „Das war so-
mit eine frühe Form von Technologietrans-
fer“, erklärte Kurator Breit.

Bis zur Stilllegung des Salzbergbaus im
Jahr 1967 wurden insgesamt acht Haupt-
stollen in den Berg getrieben. In der Hoch-
blüte der Steinsalzgewinnung waren mehr
als 500 Männer im Alter zwischen neun
und 50 Jahren im Halltal beschäftigt. Einen
nicht unwesentlichen Teil ihrer Arbeit
machtedasFreihaltender vonLawinenund
anderen Naturgefahren bedrohten Wege
aus.Mit Erfolg: Es gab in der Geschichte des
Halltaler Bergbaus keine einzige Woche, in
der die Produktion ruhte.

Die Naturgewalten zeichnen bis heute
das Tal. Kurz vor der zweiten Ladhütte zeu-
gendurchLawinenabgerisseneBäumevom
heurigen schneereichen Winter, der den
Zugang zum Halltal über Wochen unmög-
lich gemacht hatte. An derselben Stelle
droht im Sommer die Bettelwurfmure. Bei
Starkregen herrscht hier Lebensgefahr. Rie-
sige Findlinge in der Schotterreise lassen
erahnen, welche Kräfte dabei wirken.

Welche Rolle der Bergbau für die Zivi-
lisationsgeschichte solcher Gebirgstäler
spielt, erklärte Gert Goldenberg vom For-
schungszentrum HiMAT (History of Mi-
ning Activities in the Tyrol and adjacent
areas) der Uni Innsbruck, das 2007 einge-

Radiolarit im Rofan
Früheste Zeugnisse für den
Radiolaritabbau finden sich
in der Mittelsteinzeit rund
um den Achensee.

Bergkristall im Zillertal
Abder Jungsteinzeit wurde die-
sesMaterial ausKlüften gewon-
nen und zur Herstellung von
Werkzeugen wie Pfeilspitzen
oder Klingen verwendet.

Kupferabbau in Kitzbühel
In der Region Kitzbühel-Joch-
berg finden sich ab der Mittle-
ren Bronzezeit Zeugnisse syste-
matischen Kupfererzbergbaus
und der Verhüttung.

Kupfer und Silber in Schwaz
Die Stadt Schwaz erlebte zwei
Hochzeiten des Bergbaus. Erst-
mals wurde hier in der Bronze-
zeit Kupfer abgebaut. Rund
2000 Jahre später, im Spätmit-
telalter, erlebte der Bergbau
eine Renaissance. Man ent-
deckte, dass die Erze, die hier
schon zuvor abgebaut wurden,
neben Kupfer auch Silber ent-
hielten.

Salz im Halltal
Ab dem Jahre 1270 wurde im
Halltal Steinsalz gewonnen.
Nach fast 700 Jahren ununter-
brochener Produktion wurde
1967 der letzte Stollen ge-
schlossen. (ars)
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richtet und aus einem mit Mitteln des Wis-
senschaftsfonds FWF geförderten Spezial-
forschungsbereichs hervorgegangen ist. „In
vorgeschichtlicher Zeit war der Bergbau –
neben der Landwirtschaft – ein bedeuten-
der Motor für die Erschließung und Besied-
lung alpiner Regionen“, sagte Goldenberg.

Zu den Blütezeiten derMetallgewinnung
waren Prospektoren unterwegs, die nach
Lagerstätten suchten. Konnte ein ergiebiges
Gebiet neu erschlossen werden, gab es
einen Zustrom von Bergleuten. Neben der
Errichtung der benötigten Infrastruktur
mussten diese auch versorgt werden, wo-
durch sich weitere Wirtschaftszweige ent-
wickeln konnten. „Meist erlebte der Berg-
bau dabei ein Auf und Ab, da mit dem Ver-
siegen der Vorkommen oder der Ent-
deckung neuer Lagerstätten oftmals eine
rückläufige Entwicklung einsetzte“, erklär-
te Goldenberg. So habe etwa die Entde-
ckung Amerikas mit seinen reichen Silber-
vorkommen zumNiedergang des Schwazer
Bergbaus im 17. Jahrhundert beigetragen.

Auch im Halltal ist der Bergbau seit über
50 Jahren Geschichte. Dass selbst land-
schaftlich kaumnoch Spurenwie etwaHal-
den zu finden sind, liegt daran, dass der ab-
gebaute Schutt wieder in den Berg zurück-
verbracht wurde. Man füllte damit jene
Hohlräume auf, die beim Herauslösen des
Salzes mittels Wasser entstanden waren.

Doch von 1995 bis 2002waren erneutMi-
neure im Halltal tätig, um den einen Kilo-
meter langenMargarethe-Stollen ins Bettel-
wurfmassiv zu treiben. Er dient zur Trink-
wasserversorgung der Gemeinden Hall und
Absam. Acht bis zehn Jahre lang dauert es,
bis Schnee- und Regenwasser durch den
Wettersteinkalk des Bettelwurfmassivs si-
ckert und im Stollen aus dem Fels rinnt.

Glasklar und fünf Grad kalt ist das Was-
ser, das förmlich aus dem Stein quillt und
in drei Stollenarmen, die wie unterirdische
Felsengrotten eines Wellnesstempels wir-
ken, gesammelt wird. Von dort kommt es
direkt und unbehandelt in die Haushalte.
Auf seinem Weg ins Tal wird ein Teil da-
von zusätzlich zur Stromerzeugung ge-
nutzt. Und auch diese Rohrleitungen fallen
inmitten der wilden Natur des Halltals nur
Wanderern auf, die auf die Details achten.


