
Bericht von der 2 Tagesfahrt nach Hallstatt im Salzkammergut am

11. und 12. Juni 2022

Am 11. Juni trafen sich 24 Mitglieder um an der 2 Tagesfahrt nach Hallstatt teilzunehmen.

Nach einen kurzen Zwischenstopp während der Fahrt erreichten wir pünktlich zum

Mittagessen das Vital Hotel in Gosau, wo wir auch übernachteten. Nach dem Essen fuhren

wir weiter nach Hallstatt, wo eine Stadtbesichtigung mit Führung im Programm war.

Hallstatt gehört zum Unesco Welterbe und lockt jedes Jahr Tausende von Touristen nach

Österreich. Das einst idyllische Dorf am Hallstätter See ist durch seine traumhafte Lage an

diesen mit den vielen Bergen dahinter berühmt geworden. Der wunderschöne Bergsee auf

508 m Meereshöhe hat eine Länge von 6 km, eine Breite von 2 km und ist 125 m tief. Gebaut

wurde Hallstatt von den Bergarbeitern des ältesten Salzbergwerkes der Welt, die Sole zu Salz

verarbeiteten. Als am Ufer kein Platz mehr war, errichtete man weitere Gebäude direkt in

den Hang hinein. Lange Zeit gab es keine Straße entlang des Sees, nur einen schmalen Weg

über den Dächern der Stadt. Die katholische Kirche des Dorfes , auf einen steilen Felsen über

dem Dorf erbaut, und der Kirchturm der evangelischen Kirche sind aus den Hallstatt

Panorama nicht wegzudenken. Daneben das weltberühmte, aus dem 12. Jahrhundert

stammende Beinhaus in der Michaelskapelle. Es ist die größte Schädelsammlung der Welt.

Neben den unvergesslichen Blick über das grüngraue Gipfelmeer der umliegenden

Bergmassive sind die schmalen Gässchen, die historischen Holzhäuser und der markante

Turm der Pfarrkirche von Hallstatt aus der Vogelperspektive zu betrachten wunderschön und

sehr besonders, wie das kleine Örtchen da in den See hineinragt. Nach der sehr

interessanten Führung hatten wir noch genügend Zeit zur freien Verfügung, bis wir um 18

Uhr wieder zurück ins Hotel zum Abendessen fuhren. Am darauffolgenden Tag besichtigten

wir die Salzwelten. Mit der Salzbergbahn gings in wenigen Minuten hinauf auf 838 m Höhe

zur Panoramabrücke und zum Rudolfsturm. Von der 12 m langen Aussichtsplattform genießt

man einen atemberaubenden Blick auf die Landschaft, den Welterbe Blick. Wir wanderten

ca. 20 Minuten hinauf zum Knappen Haus, wo die Führung begann. In Knappen Kleidung

wanderten wir in den Stollen. 250 Millionen Jahre vor unserer Zeit liegt der Ursprung dieses

Salzes. Damals begann sich im heutigen Salzkammergut das Salz des Urmeeres abzulagern.

Und dort liegt es noch heute, abgeschirmt von Umwelteinflüssen im inneren der Alpen.

Hallstatt ist das älteste Salzbergwerk der Welt und hier wird seit über 7.000 Jahren noch

heute Salz abgebaut. Das Salz des Urmeeres, das weiße Gold, lagert tief in den Bergen, dort

wird es mit Quellwasser herausgelöst und die so gewonnene Sole in der Saline Ebensee zu

reinsten Kristallsalz veredelt. So prägt das wertvolle Mineral seit Jahrtausenden die

Menschen, die Umwelt und die Kultur des Salzkammergutes. Zahlreiche archäologische

Funde aus dem Hallstätter Hochtal gaben einer ganzen Menschheitsepoche ihren Namen:

die Hallstattzeit (400 – 800 v. Chr.) Am Ende der Führung brachte uns der Stollenzug wieder

ans Tageslicht. Es war eine sehr interessante Geschichte. Im Restaurant Rudolfsturm ließen

wir uns anschließend das Mittagessen schmecken. Die Salzbergbahn fuhr uns später wieder

zurück ins Tal und anschließend erfolgte die Heimfahrt. Alle Teilnehmer verbrachten 2

angenehme Tage zur vollsten Zufriedenheit. Ein großes Vergeltsgott unseren Busfahrer

Claudio, der uns sicher und gut wieder in die Heimat fuhr, und unseren Obmann Gerd für die

perfekte Organisation. Danke!


