Auf den Spuren
des »weißen Goldes«

On the trail
of ‘white gold’

Im Halltal findet man zahlreiche Spuren des Salzbergbaus. Über 700 Jahre lang
wurde hier das Salz unter
Tage abgebaut: Vom höchsten Stollen aus, dem Wasserberg auf 1635 Metern Seehöhe, haben Bergleute bereits
Ende des 13. Jahrhunderts
Wasser in den salzhaltigen
Berg eingeleitet: dort nutzte
man die salzlösende Wirkung des Wassers.

Salt mining has left its mark
in numerous parts of the
Halltal valley, for salt was
mined from tunnels for
more than 700 years.
Way back in the late 13th
century, the mountain was
flooded with water from the
highest shaft, the ‘Wasserberg’ at an elevation of 1,635
metres ( 5,365 ft. ), to dissolve the salt.

Nachdem die maximale
Salzsättigung im Berg erreicht war, leiteten »Wasserer« das Salz-WasserGemisch, die Sole, durch
eine Holzröhren-Leitung
neun Kilometer abwärts zu
den Sudpfannen in die Saline Hall. Dort erhitzten
»Pfannhauser« die Sole in
großen Pfannen, das Wasser verdampfte und das Salz
kristallisierte aus.
Wandern Sie entlang der
Spuren des Salzbergbaus bis
zum Herrenhaus. Dort können Sie einen Blick in einen
der acht Hauptstollen werfen, die in den Jahren 1272
bis 1808 in den Berg geschlagen wurden.

Once maximum salt saturation had been achieved in
the chambers, the salt solution or brine was transported downhill via a timber
pipeline or conduit to the
saltworks in Hall nine kilometres (five miles ) away. It
was boiled in large pans in
pan houses until it evaporated, leav ing behind only salt
crystals.

HALLTAL
HALL VALLEY
Die Naturkulisse entlang des
Historischen Solewanderwegs ist einmalig: Schroffe
senkrechte Kalkwände, eine
faszinierende Vegetation,
smaragdgrüne Bäche und
das alles abseits der Zivilisation.
Das Karwendel zieht seine Besucher unmittelbar in
seinen Bann. Als Jagdrevier
Kaiser Maximilians blieb es
vor der Erschließung verschont und bis heute als Naturjuwel erhalten.
Der Naturpark Alpenpark
Karwendel ist das größte zusammenhängende Schutzgebiet der Nördlichen Kalkalpen und zieht sich mit über
insgesamt 920 Quadratkilometern bis hinein nach Bayern.

The scenery along the Historic Salt Trail is magnificent and unique: Precipitous
peaks and vertical limestone
faces, fascinating vegetation
and emerald streams – far
away from civilisation.
The Karwendel region captivates with its magic. Once
Emperor Maximilian’s preserve, it was saved from development and has remained
a gem of natural beauty to
date.
With an area of 920 sq. kilometres (  355 sq. miles  ) that
extends as far as Bavaria, the
Naturpark Alpenpark Karwendel is the largest contiguous nature reserve in the
northern limestone Alps.

HISTORISCHER
SOLEWANDERWEG
HISTORIC SALT TRAIL

Hike along the salt trail and
follow the tracks of salt up
to the ‘Herrenhaus’ ( Officers
Headquarters ). There you
can venture into one of the
main eight shafts which were
cut into the mountain from
1272 to 1808.
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Den Ferdinandstollen haben 1808 die damals
in Tirol regierenden Bayern gebaut. Nach ihrem
Abzug im Jahr 1815 hat man diese Spur getilgt
und den Stollen umbenannt: Kronprinz Ferdinand
wurde zum Namensgeber. Dieser Stollen ist damit
der jüngste der insgesamt acht Hauptstollen, die
durch das Deckgebirge in das salzführende Gestein
des Halltals reichen.

The Ferdinand Tunnel was built in 1808 by the
Bavarians who ruled the Tyrol at the time. After
their withdrawal in 1815, all traces of Bavarian
occupation were eliminated, and the tunnel was
named after Crown Prince Ferdinand. This is the
youngest of the total of eight main tunnels that
penetrate the overburden and extend into the
saline rock of the Hall Valley.

Ganz nach dem Bergmannsgruß »Glück auf!«
brauchte man im Halltal wirklich Glück, war doch
nicht nur der Vortrieb eines Stollens gefährlich,
sondern auch das Ausschlagen der riesigen
Hohlräume (Laugwerke), in die Millionen Liter
Wasser eingeleitet wurden, um das Salz aus dem
Gestein zu lösen. Erst nachdem das Wasser mit
ungefähr einem Drittel Salz gesättigt war, leiteten
die »Wasserer« die so gewonnene Sole aus den
Laugwerken in die Soleleitung aus.

‘Glück auf!’ means ‘good luck’. This was the
miners’ greeting. Not surprising the phrase
remained, for you could always do with a bit
of luck in the Hall Valley. Not only was the
tunnelling process dangerous; it was also an
extremely risky business to excavate the giant
chambers (sink works) which were flooded with
millions of gallons of water to extract the salt
from the rock. When the water was sufficiently
saturated to produce a solution that was one third
salt, the ‘water workers’ diverted the brine into the
conduit or pipeline.
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Antwort auf Frage 8

Answer to Question 8

Um den Vortrieb der Stollen im Berg
schneller zu besorgen, wurde schon
im 18. Jahrhundert gesprengt. Dazu
benötigte man Schwarzpulver, das im
Pulverturm gelagert wurde.

To accelerate the excavation of tunnels,
miners started to blast away rock in the
18th century. To this end, they used gun
powder which was kept in the Powder
Tower.

Frage 9

Question 9

Bis vor 200 Jahren haben hier
am Salzberg auch Kinder und
Jugendliche gearbeitet, sie wurden
trotz ihres Alters kaum geschont. Wie
alt waren die jüngsten von ihnen?

Children and youngsters worked in
the salt mine up until 200 years ago.
They were not spared and had more
or less the same jobs as adults. How
old were the youngest miners?
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