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                 iel gerühmt ist diese Land-
                 schaft mit ihren Bergen und 
                 Seen, mit ihren Narzissen-
wiesen und Wäldern. Wortreich wuss-
ten Poeten ihre Reize zu schildern, far-
benprächtig erstrahlt sie auf ihren 
zahllosen von Malern oder Photogra-
phen gefertigten Abbildern. Doch die 
meisten dieser künstlerischen Lobes-
hymnen, welche die Reize des Ausseer-
landes preisen, beziehen sich auf die 
Oberfläche. Das tiefste Innerste, das 
einst Schicksal und Geschichte dieser 
Landschaft formte, bleibt nur allzu oft 
unbeachtet. Dennoch zählt es zu der 
Einzigartigkeit des Ausseerlandes, dass 
gerade hier ein berauschend schönes 
Landschaftsantlitz in seiner Tiefe eine 
mindestens ebenso prachtvolle, ja so-
gar kostbare Seele birgt: Das Salz.
So eng ist das Salz dem Leben selbst 
verbunden, dass es in der Geschichte 
der Menschheit nicht nur eine physio-
logische, sondern seit alters her auch 
eine psychologische Komponente auf-
weist: Das Wissen, dass kein Organis-
mus ohne Salz existieren könnte, fand 
im Laufe der Jahrtausende überall, wo 
Menschen lebten, seinen kulturellen 
Ausdruck. 
Salz begegnet in Mythen und Bräu-
chen, Salz ist allerorts mit den univer-
sellen Bedürfnissen von Nahrung, von 
Fruchtbarkeit, von Reinheit und Dauer-
haftigkeit verknüpft. Das Handelsgut 
Salz begleitet die frühen Hochkulturen 
und steht am Anbeginn von so man-
chem wirtschaftlichen Aufschwung. 
Salz ist die Substanz des Lebens und die 
Seele der Kultur.
In der Tiefe der Zeit und in der Tiefe 
seiner Berge hütet auch das Ausseer-
land die archetypische Kraft des Salzes. 
Siedlungsgeschichte, technischer Fort-
schritt, gesellschaftliche Blüte – all dies 
wäre ohne Salz nicht möglich, manch 
bezeichnende Ausprägung von Kultur 
und Mentalität kaum denkbar gewe-
sen. 
„Nihil utilius sole et sale“ – nichts sei 
nützlicher als Sonne und Salz, konsta-
tierte einst der gelehrte Isidor von Se-
villa. Mit der bedeutsamen Ergänzung 
um den Faktor Wasser behält das weise 
Diktum, selbst unter touristischer Pers-
pektive, für das heutige Ausseerland 
seine Gültigkeit. 
Ebenso wie die Landschaft selbst ihre 
Ästhetik aus der so gelungenen Mi-
schung von sonnenglänzenden Gewäs-

sern und Gebirgen bezieht, bestimmen 
Wasseradern und Salzlagerstätten die 
unterirdischen Schatzkammern des 
Ausseerlandes. Seit Jahrhunderten 
wird hier Salz unter der Zuhilfenahme 
von Wasser gewonnen: Wasser laugt 
es aus dem Berg, und aus der Sole wird 
Siedesalz erzeugt, das reinste Salz aus 
der Natur. 
Heute ist das Salzbergwerk Altaussee 
die größte und ertragreichste Salzmi-
ne Österreichs; rund 60% der öster-
reichischen Salzproduktion, die als 
würzige Kristalle den Gaumen erfreu-
en, als Streusalz für winterliche Stra-
ßensicherheit sorgen, in den vielfäl-
tigsten Anwendungsformen von Me-
dizin und Kur Gesundheit pflegen oder 
in der modernen Industrie zahllose 
Prozesse begleiten, haben ihren Ur-
sprung im steirischen Salzkammergut. 
Gleich der Chronik des gesamten Salz-
kammergutes ist die Geschichte des 
Ausseerlandes eine Geschichte des 
Salzes. Sie erzählt von (derzeit noch 
wenig erforschten) römischen Han-
delswegen, die möglicherweise eine 
alpine Saline in den Wäldern des 
Sandling mit der antiken Welt ver-
knüpften. Sie berichtet von der Berg-
mannssiedlung Altaussee und der 
aufblühenden Salinenstadt Bad Aus-
see, verweist auf die historische Forst-
wirtschaft in den Wäldern der gesam-
ten Region, die allein der Salzgewin-
nung diente. Sie kennt das privatwirt-
schaftlich organisierte Salzwesen der 
„Hallinger“, kennt Machtkämpfe um 
das „Weiße Gold“ und die staatliche 
Herrschaft über das Salz. Aus den sal-

zigen Wurzeln des Landes erblühte 
Wohlstand, wuchsen stattliche Ge-
bäude und entstanden Kunstwerke. Ja 
selbst Tourismus und Kurtradition wä-
ren ohne die salzigen Urgründe der 
Region nicht möglich gewesen.
Unter Berücksichtigung all ihrer Fa-
cetten – vom Lebensmittel bis zum 
industriellen Massenprodukt, vom 
Kulturträger bis zur Lebensmedizin, 
vom Arbeitgeber bis zum Immobilien-
markt, vom Bergmannsreich bis zur 
Touristenattraktion – findet die un-
endlich reiche Salzchronik des Ausser-
landes innerhalb des Konzerns Salinen 
Austria eine zukunftsorientierte Fort-
setzung. Heute wie damals ist das Salz 
des Salzkammergutes eine Quelle von 
Arbeit, Einkommen und Lebensquali-
tät, und die Österreichische Salinen 
AG ist einer der wichtigsten Arbeitge-
ber der Region geblieben.

Nach derlei gewährten Einblicken in 
die tiefsinnigen Dimensionen der 
„Weißen Seele“ dieser Region, wird 
mir wohl jeder zustimmen: Eine ober-
flächliche Bewunderung landschaftli-
cher Schönheiten wird dem Ausseer-
land kaum gerecht. Wer es in seiner 
ganzen faszinierenden Natur zu erfas-
sen bereit ist, darf, wie es Alfred Ko-
marek formulierte „die Bühne hinter 
den Kulissen“ betreten, in den Hinter- 
und Untergründen forschen, um so zu 
den verborgenen Schätzen vorzudrin-
gen. 
Die Salzwelten Altaussee, „Via Salis“ 
und Salzkammer geben kurzweilige 
Anleitungen hierzu.
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