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Ohne Holz kein Salz
Die Wälder des Salzkammerguts
TEXT
Fritz Idam

Die auf den ersten Blick
sche inbar unermesslichen
Waldungen des oberästerreichischen Sa lzkam mergutes erwiesen sich bereits
im ausgehenden Mittelalter als kr iti scher Fakt or der
protoindustriellen Salzproduktion in Hallstatt.

Bis zur Einführung der Koh lefeueru ng in
den Sudhäusern des \9. jahrhunderts wa r
die Leistungsfähigkeit der Forstw irtschaft
der ma[3gebliche Parameter für den Salzaussto[3. Dieser Wechsel der Energieträger
und damit auch der Feuerungstech nolog ie,
der in England bereits 1624 einsetzte, wurde bei den österreich ischen Sa linen ab 179 \
diskut iert , letztend lich aber erst im letzten Viertel des 19. jahrhunderts vol lzogen.
In Hallstatt erfolgte d ie Umstel lu ng auf Li gnit aus dem Wolfsegg-Traunthaler Becken
1887, obwoh l se it der Betriebsaufnahme
der Kronprinz-Rudolf-Bahn im jahr 1877 die
Möglichkeit bestand , Kohle kostengünstig heranzuschaffen. In dieser Ve rzögerung
werden die Probleme der Um stellung vo n
einer etabl ierten Energ ietechnik auf al ternative Energieträger ab lesbar.
Wie umfangre iche Forschu ngen ze igen,
ist in Hall statt ein intensiv betriebener Sa lz-

bergbau, bis zu mittel- und spätbronzezeitlichen Kultursch ichten hin, mit einer Vielza hl vo n Einzel- und Depotfunden belegt.
Der mittelalterliche Bergbau und der Sudbetrieb sind se it 1305 nachweisbar. Die Verarbeitung der im Sa lzbergwerk gewonnenen
Sole erforderte bereits zu diesem früh en
Zeitpunkt eine entsprechende Betri ebskonzentration m it spezifi schen Arbe its- und
Organisationsformen sowie Technologien.
Gegen Ende des 16. jahrhunderts , am Höhepunkt der Hallstätter Sa lzproduktion,
wurden, nach Aufzeichnungen im Hofkammerarchiv Wien, jährlich an rund 260 Siedetagen 88.000 Raummeter Holz ve rfeuert. Das bedeutet auf den Tagesverbrauch
umgerechnet ein Holzvolumen von etwa
330 Raummetern. Als "Hall wit ", Feuerungsholz für die Pfanne, wurden klafterlange
- ein Klafter misst etwa 1,9 Meter - Rund ho!zstücke von Nadelbäumen, so genannte
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"Th re il linge" verwe ndet, die noch zu Ende
des 16. Jahrhu nderts unget rock net ve rfeue rt
wurden: ,,[Die Arbei ter[ Nemen dz Holz auß
dem Wasse r, vnd tragens vnter d ie Pfan nen "

Wa ld in Gosau,
Obe rösterre ich

Stü cke mit großem Durc hmesser w urden
vo r dem Ve rbren nen in Längsricht ung "zu 4
th ailh" gespa lten. Die Bevo rzugung des Nadei ho lzes, ha uptsäch lich Tannen- und Fichten holz, als Brennmaterial kann ei nerseits
aus den günstigeren Transportmög lichkeiten und anderersei ts aus der Kons tr ukt io n
der Pfa nnen, deren Brennrau mhöhe au f das
langfl ammige Nadel holz ausgerichtet wa r,
erklä rt werden. In der Sa line vo n Ros ieres,
Frankreich, hingegen bevorzugte man das
ku rzflammige Buchen holz zu r Feueru ng der

Bergbau im 16. Ja hrhu ndert:
aus de m Lehrbuch des Ag ri co la

Pfan nen, da "das Nadelholz zu gut und zu
schnell bran nte, 1... 1 ohn e eine anhalte nde
Hitze zu erze ugen " (Hocquet 1993)

Der Hol ztransport
Die Hera nschaffung d ieser großen Holzmengen aus den umgebenden Wa ldu nge n
erfolgte in erster Li nie mi t Hi lfe des Wassers. Du rch Ta lsperren, Klausen gena nnt ,
wurde das Wasse r der Gebi rgsbäche gestaut, zum gew ünschten Zeitpunkt rasch
abge lassen und dadu rch das unterh alb de r
Klausen in den Bach geworfene Holz talab
geschwem mt Für diese Art des Transports
si nd die schlanken, geradewüchsigen Nadelholzstäm me wesen t lich besser geeignet
als etwa Buchen- oder Ahorn stä mme. Im
Mündu ngsbereich de r Bäche in den Hall stättersee waren Rechen m it so genannten
"Rechen höfen" erri ch tet, we lche die daherschießenden Holzmassen au fzuhalten und
aufzunehmen hatten, dem Wasse r jedoch
de n Abfl uss erl aubten. An ma nchen Triftbäc hen, wie etwa dem Wa ldbach, fi ng man
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das Holz nicht in einem Rechen, sondern im
See auf. Dabei wu rde ein Stück See mit an
den Enden durc h kurze Kettens tü cke ve rbundene, ac ht bi s zehn Mete r lange Sta ngen eingeg renzt, von denen man beliebig
viele aneinander reihen konnte und deren
Anfa ng und Ende am Ufer befestig t wa ren.
Dieser so genan nten Bogenbäu me bediente
man sich abe r nicht nur zu m Auffangen des
Holzes, sondern auch zu dessen Beförderu ng über de n See. Das für die Pfan nen besti mmte Holz, das "Ha llholz", fr üher "Wied"
oder "Hall wit" genan nt, wu rde in Klafterlänge, später in zwei Meter langen Drehlingen
gebracht. Da aus so kurzem Holz kei n Floß
gebaut we rden konnte, sch loss ma n mi t
Bogenbäumen ei ne gewisse Menge Holz
zu einer "Scheibe" ein und rude rte den so
entstan denen "Bogen" über den See zum
Bestimmu ngsort Ein Beleg aus dem späten 16. Jahrhunde rt über "Pegen, dass einer
bey 1/2 MeihJ we ngs lang ist" macht deutlich, welche großen Brennstoffmengen zur
Pfanne t ransport iert wurden. Da die Bögen
durch vo rgespa nnte oder nachschi ebende
geruderte Boote, so genannte Plätten, nur
langsam und nur bei gü nstigem Wind weite rgebracht werde n konnten, bediente man
sich nach Möglich ke it weiterer Hil fs mittel.
der Sege l- und de r "Windenplätten". An geeigneten Ufersteilen wa ren Pi loten einge-

schlagen oder Eisenringe im Felsenufer eingelassen, an denen ei n langes Sei l befesti gt
wa r, an dem wiede rum eine Plätte hing. in
der Plätte sta nd eine einfache Spindelwinde, mi t der man, wieder an einem langen
Seil, die Scheibe he ranzog. Au f diese Weise
brach te ma n das Holz von den ve rsch iedenen Ufern des Ha llstättersees zum Pfannhaus. Bei dieser Art des Wasse rt ransports
erwies sich das Nadelholz dem Laubholz als
überlegen, da die Dich te des frisch gefä llten
Laubholzes größer als die des Wasse rs ist.
was hohe Sinkverlu ste der Stämme zu r Folge gehabt hätte.

Holzbeda rf ohne Ende
Der Wa ld musste aber nicht nur das Feuerungsholz fü r die "Salzs ud" liefern, sondern
ebenso Brennholz zu r Sa lzdörrung, Holz für
die Abstützung der Grub engebäude, Holz
zum Schiffbau, Holz für den Weh rbau, Holz
für den Klausen -, Rec hen- und Riesenbau,
Ho lz für d ie Sa lzgebinde, Holz für die Kö hl erei, Holz für die Depu tate der beim Salzwesen Beschäfti gten, Holz für die Beheizung
der Amtshäuser und schl ießlic h Ho lz für d ie
Ve rsorgung der Bevölkeru ng mit dem notwendigen Brennmateria l und Bauholz. Se it
de r mitte lalterl ichen Besied lung des Ortes
und zu m Teil bis zur Gegenwa rt wird der
Holzbez ug über grundbüche rli ehe Rech te,
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Wa nde rn durch die Wäld er
in Gosa u
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Ha ngwä lde r im Sa lzkammergu t
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Wa nd erweg im Sa lzkammerg ut
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Im Wa ld

so genannte Servitute, gen au geregelt. Diese Servitute wa ren ursprün glich dazu angelegt, d ie für das Sa lzwesen ben öti gten
Arbe iter als Sied ler in ei ne unwirtliche Gebirgsgegend zu locken. Sie wa ren und sind
zu m Teil im mer noch fes t m it den einzelnen Liegenschaften ve rbun den. Im Regelfall
könn en jährlich pro Haus und jahr et wa 20
I<ubikmeter Holz au s den staatlich en Fo rsten bezogen we rd en.
Die Nutzung der Wä lder in Fo rm einer
rü cksichtslosen Ka hlschlagw irtschaft führte im oberösterreichi schen Sa lzkammergut bereits am Ende des 15. jahrhundert s zu
ein er dramatischen Ro hsto ffve rknappung
und Störun g des Öko-Systems. Wie aus den
ärari schen Wa ldbeschaube ri chten, heute im
Ho fkamm erarchi v, hervo rgeht, wa r in den
ursprünglich en Bes tände n der Sal zkam mergutwälder di e Tanne d ie vo rh errschen de Holzart. In kl eineren Anteilen folgten
mit Fichte und Lärche we itere Nadelbäume.
Se lbst die Eibe, ein heu te se lte ner und unter Natu rsc hutz stehender Nade lbaum , war
noch so stark ve rtreten, dass zu Begi nn des
16. jahrhunderts jährlich 20.000 Ei benstö cke an die Gebrü der Ferrenberger in Nürn berg verka uft we rden ko nnten. Aus dieser
Zusammen setzun g der Urwä lde r erklärt
sich auch die bevorzu gte Verwe ndung des
Nade lholzes al s Feuerun gsmateri al für d ie

Sudpfanne. Die Kahlsch lagw irtschaft hatte
aber zur Folge, dass sich die Li chtbedingun gen der Stando rte d ram ati sch zugunsten
der - kaum brauch ba ren - Rotbu che veränderten. In den folgenden jahrhunderte n
mu sste dan n, letztend lich vergeb lich, gegen
deren Ausbreitung angekämpft we rd en.
Aber auch ande re Isomorph ien zu r rezenten Wirt schaft sentwicklung fall en auf:
Am Ende des 15. lahrhunderts lagen die wesentlichen Bereiche der Holz- und Sa lzw irtschaft in den Händen frühka pitali sti scher
Untern ehmer. Diese beuteten ohne Rü cksicht nahme auf ökolog ische od er bet riebli che Nachha ltigkeit die Ressource n max imal
aus, was letztend lich den Kollaps des gesa mte n Wirtschafts raum es zur Folge hatte.
Die besondere Bedeutu ng der Salzp rodukti on als Grund lage der Besteu erun g und damit der Staa t sfin anzen erforde rte in d ieser
Situati on den raschen Ein griff der St aatsgewa lt. um die Produ kti onsgrundl agen zu
sichern . In we nigen jahren gel ang es, im
Sa lzka mmergut eine auf nachh alti ge vo lks wirtschaft liche Zielset zu ngen ausgerichtete
staa tli che Verwa lt ung zu etabli eren. Diese
spezifi sc hen Vo rgä nge sind für die Forstwirtsc haft und d ie Sa lzprodukti on in Hall statt bereits für den Beg inn des 16. lahrhunderts, und damit prototypisch für eine
gesa mteuropäische Entwicklung, nachwe is-
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Forstarbe iter,
Sa lzkam mergut

13/14
Sturmschaden und se ine
Aufarbeitung

bar: Der Erhalt bzw. die Aufforstung der
Waldbestände, der bedachtere Umgang m it
den Ressourcen, erwuchs aus dem wissenschaft lichen Denken, das sich vom Ende des
16. jahrhunderts an in ganz Europa immer
nachd rü cklic her durchsetzte. Die Gru nd lage
für die neuzeitl iche Verwaltungs- und Wirtschaftsorgan isat ion des Sa lzkammergutes
bi ldete die von Ka iser Max imilian I. begonnene und von Erzherzog Ferd inand zu Ende
geführte "Reformat ion des Salzwesens zu
Hallstatt ", welche 1524 im ersten Reformat ionslibell niede rgelegt ist. Dabei wu rden
auch genaue Dienstvorschriften erlassen ,
im Hofschreibera mt Ha ll statt der Sc hriftverkehr und die Hinterlegung der Akten in
gesicherten Räumen eingefüh rt. Dabei erfreut besonders Letzteres das Herz des Forschers. Vom Beginn des 16. jah rhunderts
bis ins 19. jahrhu ndert hinein wu rde durch
umfangreiche, genaue und in ihren Strafbestimmungen äußerst strenge Waldordnungen die nachha ltige Nutzung der Sa lzkammergut forste lang fristig gep lant und
umgesetzt.
Diese Gebirgswälder sind also nicht wie die Tourismusw irtschaft so gerne behauptet - ein Stück unverfälschter Natu r,
sondern eine Kultu rl andschaft. ein Te il unse res industriellen Erbes, eine Narbe, an
der die Hei lung einer öko logischen Wunde
ablesbar b l e i bt.~
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