Heft 2: Sagen, Salz und Steine

Ein Führer von Kindern
für Kinder
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Vinzerl stellt
ellt sich vor
r ...
...
Liebe Kinder,
gestatten, dass ich
mich vorstelle. Ich bin
Vinzerl, das Ramsauer
Mandl. Eigentlich war
ich ja ein Geist, der der
Sage nach Karl dem
Großen im Untersberg
diente. Bei einem Ausflug in die Ramsau hat
es mir aber so gut gefallen, dass ich gleich
hiergeblieben bin. In
diesem Heft möchte ich
dir einige Sagen erzählen und mit dir in längst
vergangene Zeiten
wandern.
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Viel Spaß wünscht dir
dein Vinzerl

Auf vielen Seiten haben sich die Kinder für
dich Quizfragen ausgedacht. Alle Stellen, von
denen die Sagen erzählen, und auch die Wanderungen sind auf
einer Karte eingezeichnet, die zu diesem Heft erhältlich ist.

Also, mach dich auf den Weg!
Die Bilder darfst du natürlich ausmalen.
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Die Sage von der Mordau
Liebe Kinder,
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diese Geschichte ist nicht nur eine Sage, sondern schon fast
ein Krimi, der sich im Mittelalter, im Jahre 1382 ereignete.
Es geht um eine Sennerin (das ist eine Kuh-Hirtin, die den Sommer über auf die Kühe in den Bergen aufpasst). Diese arbeitete
auf einer Alm im Lattengebirge und war mit einem großen, starken
Hirten verlobt.
Sie war aber mit ihrem Leben nicht zufrieden und wollte sich nach
einer Weile lieber mit einem Jäger verloben. Dies wollte sie ihrem Verlobten aber noch nicht einmal sagen. Stattdessen dachte
sie sich zusammen mit dem Jäger einen ziemlich gemeinen Plan
aus:
Sie sagte zu dem Hirten: „Wenn du mich lieb hast, dann bringst du
mir ein Edelweiß vom Hohen Göll.“ Dabei wusste sie genau, wie
gefährlich es ist, auf dem Hohen Göll herum zu klettern. Und das
fand sie auch gut so. Sie hoffte nämlich, dass der Hirte vielleicht
vom Berg abstürzen und tot sein würde und dass sich ihr schlechtes Gewissen unter diesen Umständen in Luft auflösen könnte.
Der Hirte wusste nicht, was seine Verlobte mit ihm vorhatte und
versuchte wirklich, das Edelweiß für sie zu pflücken. Und genau
wie es die Sennerin geplant hatte, stürzte er dabei auch wirklich
ab und war tot.
Davon hatte die böse Sennerin aber auch nichts mehr: denn während der Hirte auf dem Göll und sie mit dem Jäger zusammen auf
der Alm war, brach eine Horde wilder Landsknechte bei ihr ein
(das sind eine Art Soldaten aus dem Mittelalter). Diese nahmen ihr
nicht nur alles weg, was es auf der Alm zu rauben gab, sondern
ermordeten auch die Sennerin und ihren Jäger. Am Ende steckten
sie die ganze Alm in Brand. Das Feuer konnte man bis hinunter
ins Tal sehen.
Also haben die Sennerin und der Jäger ihre Strafe bekommen.
Die Alm im Lattengebirge, auf der das alles geschah, heißt seitdem Mord-Au.
4
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5.
a)
b)
c)

4.
a)
b)
c)

3.
a)
b)
c)

2.
a)
b)
c)

1.
a)
b)
c)

Wo befindet sich die Mordau-Alm?
im Steinernen Meer (E)
im Lattengebirge (U)
im Tennengebirge (K)

Wer ermordete die Sennerin?
der Jäger (U)
der Hirte (R)
Landsknechte (A)

Auf welchem Berg stürzte der Hirte in den Tod?
Hoher Göll (D)
Watzmann (I)
Hochkalter (B)

Was forderte die Sennerin als Liebesbeweis vom Hirten?
einen Kuss (S)
Geld (P)
ein Edelweiß (R)

Mit wem war die Sennerin verlobt?
mit einem Bauern (A)
mit einem Hirten (O)
mit einem Jäger (E)

Warum heißt die Alm Mordau-Alm?
weil dort ein Mord geschah (M)
weil die Alm auf einer Au liegt (T)
weil die Besitzer „Mord“ hießen (L)

Kinderquiz zur Mordau-Sage

6.
a)
b)
c)
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Trage die richtigen Lösungsbuchstaben ein:
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Der Tote Mann
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Liebe Kinder,
Ihr müsst euch vorstellen, vor langer, langer Zeit wollte einmal
ein Mann den Bergrücken zwischen Ramsau und Berchtesgaden
überqueren. Und das mitten im Winter! Wisst ihr, wie viel Schnee
zu dieser Jahreszeit liegt?
Die Einheimischen wollten ihn davon abbringen, aber der Fremde nahm sie nicht ernst und ging los.
Die Wege waren alle zugeschneit und er musste sich mühsam
durch den hüfthohen Schnee kämpfen. Aber anstatt umzukehren,
stapfte er immer weiter den Berg hinauf, bis es dunkel wurde.
Da konnte er nicht mehr weiter, so müde war er. Er ließ sich auf
eine kurze Rast ein. Aber schon bald schlief er ein und schlief tief
und fest. In dieser Nacht begann es zu schneien und es fror so
stark, dass der Mann erfror!!

Im nächsten Frühling, als
kein Schnee mehr lag und
bereits die ersten Blumen
wuchsen, gingen zwei
Jäger zum Jagen in den
Wald des Bergrückens.
Doch im Wald hielt plötzlich der eine Jäger den
anderen auf.
„Schau einmal, da oben
auf der Fichte!“, rief er.
Er wurde ganz blass,
denn dort in dem Baum
hing der tote Mann, der
im Winter erfroren war.
Die Jäger brachten den
Toten ins Tal, wo er beerdigt
wurde.
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Kinderquiz zum Toten Mann
Seitdem heißt dieser Bergrücken „TOTER MANN“!
1. Wie hoch ist der Bergrücken zwischen Ramsau und Berchtesgaden?
______________________________________________
2. Wer fand den toten Mann?
______________________________________________
3. Wo wurde der tote Mann gefunden?
______________________________________________
4. Wann gingen die Jäger den Berg hinauf?
______________________________________________
5. Wo brachten die Jäger den toten Mann hin?
______________________________________________
6. Wie wird der Berg seit dieser Zeit genannt?
?
__________________________________
_
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Die Lösung findest du auf Seite 22.
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König Watzmann und seine
Kinder
Liebe Kinder,

ihr müsst euch vorstellen, König Watzmann, seine Frau und seine sieben Kinder waren sehr grausame Herrscher!
Sie lebten vor langer, langer Zeit. Die ganze Familie ging jeden
Tag auf die Jagd.
Watzmann war ein sehr guter Jäger und verschonte kein Tier.
Und wisst ihr was? Er war so grausam, dass er nicht einmal euch
verschonen würde! Dies ist echt schlimm, oder?
So kam es zu der Geschichte, die wir euch erzählen wollen:
An einem Abend ritten König Watzmann und seine ganze Familie
zum Jagen. Sie sahen eine Hütte, vor der eine Großmama mit
ihrer Enkelin saß. König Watzmann und seine Familie hetzten
aus Bosheit ihre Pferde auf die beiden und ritten sie über den
Haufen. Aus der Hütte kamen ein Mann und eine Frau, um die
Großmutter mit der Kleinen zu retten, aber Watzmann ließ sie
von seinen Hunden zerfleischen.
Im Sterben hob die Großmutter ihre Hand und verfluchte die
böse Königsfamilie. Die Erde bebte und spie Feuer und ein
Sturmwind fegte über das Land.

9

König Watzmann aber, seine Frau und seine sieben Kinder
wurden in Fels verwandelt und müssen bis zum heutigen Tag als
Berg im Berchtesgadener Land für ihre Untaten büßen.
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Kinderquiz zur Watzmannsage
1. Wer war König Watzmann?
a) ein lustiger Herrscher (S)
b) ein grausamer Herrscher (G)
c) ein liebevoller Herrscher (B)
2. Wo herrschte König Watzmann?
a) in Birchtesgaden (F)
b) in Berchtesgarden (H)
c) in Berchtesgaden (E)
3. Wie viele Kinder hatte der König?
a) sieben (B)
b) zehn (W)
c) fünf (K)
4. Aus wie vielen Mitgliedern bestand die
Königsfamilie insgesamt?
a) neun (I)
b) elf (S)
c) sieben (T)
5. Wie behandelte der Herrscher sein Volk?
a) gerecht (P)
b) grausam (R)
c) fürsorglich (D)
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6. In was wurde die Watzmannfamilie verwandelt?
a) in eine Hütte (W)
b) in einen Berg (G)
c) in eine Statue (A)
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7. Warum wurde die Königsfamilie zu Fels?
a) durch einen Irrtum (T)
b) aus Spaß (M)
a) wegen ihrer Bosheit (E)

Trage die richtigen Lösungsbuchstaben ein:
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Wie der Zauberwald und der
r
Hintersse entstand
Liebe Kinder,
sicher kennt ihr bereits den Hintersee, diesen klaren, schönen
See und den sogenannten Zauberwald, den Wald mit den vielen
Felsbrocken. Wie dieser Zauberwald und der Hintersee entstand,
das wollen wir euch nun erzählen!
Vor vielen Jahren wohnten zwei sehr große Riesen im Ramsauer
Tal. Der eine an der Reiteralm, der andere am Hochkalter. Beide
waren sehr streitlustig und bewarfen sich jeden Tag mindestens
einmal mit Felsbrocken. Eines Tages bewarfen sie sich wieder.
Dabei prallten einige Brocken stark zusammen und zerschmetterten in der Luft. Danach blieben sie auf einem Haufen liegen,
der immer größer wurde. Erst fiel das den Riesen gar nicht auf.
Aber am Tag darauf sahen sie, was sie angerichtet hatten. Die
Felsbrocken lagen zerschmettert im Tal und hatten den Klausbach aufgestaut. So entstand der Hintersee!
Das fanden die beiden Riesen interessant. Neugierig stiegen sie
hinunter ins Tal und wollten sich den
See genauer anschauen. Und wie sie
so in das spiegelglatte Wasser starrten,
was sahen sie da wohl? Na, was meint ihr?
Ihre eigenen hässlichen Gesichter, die sich
im Wasser spiegelten. Ich glaube, so was
Scheußliches haben die beiden noch nie gesehen. Jedenfalls sind sie furchtbar erschrocken und schreiend davon gelaufen. Sie
wurden nie mehr im Ramsauer Tal gesehen.
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Aber wir haben seitdem einen sehr
hübschen Wald und einen eiskalten
See. Probiert mal, darin zu baden!
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Kinderquiz zur Entstehung
von Zauberwald und Hintersee

Wo hausten einst wilde Riesen?

____________________________________________________

Um wie viele Riesen handelt es sich in der Sage?

____________________________________________________

Womit bewarfen sich die Riesen?

____________________________________________________

Was verbreitete ein Streit der Riesen unter
den Menschen?

___________________________________

Wie entstand der Hintersee?

___________________________________

Wovor erschraken die Riesen?

13

___________________________________

Die Lösung findest du auf Seite 22.
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Die verwunschene Zither
Liebe Kinder,
bei uns in der Ramsau, genauer gesagt im hinteren Wimbachtal
stand eine Jagdhütte, in der einst ein Jäger wohnte. Ihr müsst
wissen, im Wimbachtal ist es ziemlich kalt, besonders im Winter.
So beschloss der Jäger, am Heiligen Abend in seiner Hütte zu
bleiben und nicht in die Christmette zu gehen. Er war zu bequem,
durch den tiefen Schnee zur Kirche zu stapfen! Der Jäger machte es sich lieber in der Hütte gemütlich und bereitete sich ein
kräftiges Abendessen.
Nach dem Festschmaus nahm er seine Zither zur Hand (zur
Zither: eine Zither ist ein sehr schönes Musikinstrument) und
spielte darauf lauter lustige Faschingslieder. Er machte sich
einen vergnügten Abend und dachte gar nicht daran, dass in
dieser Nacht einmal das Jesuskind auf die Welt gekommen war.
Schließlich schlief er ein.
Er hatte einen Traum, ehrlich gesagt einen wunderschönen
Traum! Es erschien ihm in einem hellen Licht eine Frau mit langem, schönen Haar und er hatte das Gefühl, dass seine Zither
von ganz alleine spiele.
Am nächsten Morgen wachte er auf. Da erschrak er fürchterlich,
denn die Saiten seiner Zither waren mit ganz feinem Haar umwoben, gerade so wie es die Frau in seinem Traum getragen hatte.
Das Haar ließ sich nicht mehr von der Zither lösen, so dass es
unmöglich war, sie jemals wieder zu spielen.
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„Dann war es doch kein Traum gewesen“, dachte der Jäger. Er
verstand natürlich, warum er die Zither nicht mehr spielen konnte: das war der Denkzettel für sein schlechtes Benehmen an
Weihnachten.
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Der Jäger nahm sich das so zu Herzen, dass er ein geachteter
Mann wurde, der, bis er alt war, keinen Gottesdienst mehr versäumte – besonders nicht am Heiligen Abend!
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15

16

Quiz zur verwunschenen Zither
1. Wo verbrachte der Jäger den Heiligen Abend?
a)
im Wimbachtal (Z)
b)
in der Kirche (R)
c)
in Berchtesgaden (K)
2. Warum wollte der Jäger nicht in die Christmette gehen?
a)
weil er keine Zeit hatte (S)
b)
weil so viel Schnee lag (I)
c)
weil er Angst verspürte (A)
3. Welche Lieder spielte er am Heiligen Abend auf seinem
Instrument?
Weihnachtslieder (N)
Faschingslieder (T)
Frühlingslieder (M)
a)
b)
c)
4. Wer erschien dem Jäger in seinem Traum?
a)
eine Frau (H)
b)
ein Kind (A)
c)
ein Mann (G)
5. Wie sah seine Zither am nächsten Morgen aus?
a)
mit rauem Bast umwoben (K)
b)
mit feinem Haar umwoben (E)
c)
mit Papier umwoben (F)
6. Was wurde aus dem Jäger?
a)
ein geachteter Mann (R)
b)
ein fauler Nichtsnutz (V)
c)
ein ängstlicher Mensch (A)
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Trage die richtigen Lösungsbuchstaben ein:
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Die Geistermesse in
Maria Kunterweg
Liebe Kinder,

das Wort „Geistermesse“ verrät euch schon, dass diese Sage am
Ende ein bisschen gruselig wird.
Aber wir wollen nicht zu viel verraten, sondern euch die Geschichte erzählen:

Hinter dem Altar der Kunterwegkirche befand sich eine Steinplatte in der Wand. Dahinter führte ein unterirdischer Gang vom
Untersberg heran. Diesen Gang benutzten die Untersberger
Männlein – das sind Geister aus dem Untersberg, die dem alten
Kaiser Karl dienten – um in die Kirche zu gelangen.
Wisst ihr, was sie dort machten? Sie feierten ihre Messen – um
Mitternacht!
In einer finsteren Nacht, als die Kirchturmglocken gerade zwölf
schlugen, kam ein Ramsauer an der Kirche vorbei. Da hörte er
von drinnen seltsame Geräusche. Er wurde neugierig und schaute heimlich in die Kirche hinein. Da sah er die Männlein ihre Messe feiern. Wir an seiner Stelle wären jetzt davon gelaufen, aber
er blieb stehen und beobachtete die Geister.
Das hätte er lieber nicht tun sollen, denn die Männlein entdeckten ihn!
Einer der Geister ging auf ihn zu und schimpfte verärgert, er solle
sie nicht bei ihrer Messe beobachten, sonst sei es gut möglich,
dass er nie wieder nach Hause zurückkäme.
Da bekam es der Ramsauer doch mit der Angst zu tun und rannte, so schnell er konnte, nach Hause. Im Dorf berichtete er von
seinem unheimlichen Erlebnis.
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Und bis zum heutigen Tag noch würde kein Ramsauer um Mitternacht gerne den Weg zur Maria Kunterwegkirche gehen.
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Das Teufelsloch
an der Reiteralm

18

Kinderquiz zur
Kunterweg-Sage

stellt euch vor, in dieser Sage geht es um ein richtiges Teufelsloch! Das klingt spannend, oder?
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Der Schuster ließ sich das nicht zweimal sagen und ging auf den
Vorschlag des Teufels ein. Woher sie dann die kaputten Schuhe
genommen haben, wissen wir nicht. Jedenfalls waren welche da
und die beiden machten sich sofort an die Arbeit. Schon nach
den ersten Stichen merkte der Teufel, dass er verlieren würde.
Der Schuster war geschickter als er! Der Teufel versuchte noch
den ein oder anderen Trick, aber der Schuster gewann am Ende
die Wette.

Der Schuster war allerdings nicht dumm, so etwas wollte er nicht!
„Na gut, du bist ein Schuster und kannst gut flicken. Lass uns um
die Wette Schuhe flicken! Gewinnst du, kannst du deine Seele
behalten und ich mache dich trotzdem reich!“, schlug der Teufel
vor, der auch geschickt flicken konnte. „Wenn ich aber schneller
bin als du, kommt deine Seele zu mir in die Hölle!“

Das muss der Teufel wohl gehört haben, denn plötzlich stand er
vor dem armen Schuster. Was konnte der wollen? Nichts Gutes,
das könnt ihr euch ja denken! Er bot dem Schuster seine Hilfe
an, aber dafür müsste er einen sehr wichtigen Teil von sich hergeben: seine Seele!

Es ist schon ziemlich lange her, als ein Schuster, der keine Arbeit
hatte, auf die Reiteralm wanderte. Am Heiratsstein machte er
Rast. Sein Magen knurrte schon vor Hunger, aber wer arbeitslos
ist, hat kein Geld, sich etwas zu essen zu kaufen. Laut beklagte
er sein Leid.

Liebe Kinder,

1. Was befindet sich hinter dem Altar der Kunterwegkirche?
a)
eine lockere Steinplatte (G)
b)
der Mesner der Kirche (S)
c)
ein Zwerg (B)
2. Wie gelangten die Zwerge in die Wallfahrtskirche?‘
a)
über den normalen Weg (R)
b)
über einen unterirdischen Gang (E)‘
c)
durch ein Fenster (A)
3. Woher kamen die Männlein?
a)
von einem Wasserloch (R)
b)
vom Watzmann (M)
c)
vom Untersberg (I)
4. Wann feierten die Männlein ihre Messe?
a)
um 8 Uhr morgens (A)
b)
um Mitternacht (S)
c)
nur im Winter (I)
5. Was sagte das Männlein zum
Ramsauer?
a)
„Verschwinde!“ (W)
b)
„Kannst du bitte
weggehen?“ (L)
„Beobachte uns nicht länger
bei unserer Messe!“ (T)
c)
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Trage die richtigen Lösungsbuchstaben ein:
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Der Teufel wurde darüber so wütend, dass er seinen geflickten
Stiefel durch die Felswand an der Reiteralm warf. Mit einem
fürchterlichen Lärm und ein paar Flüchen verschwand der Teufel.
Der Schuster aber wurde reich und führte ein zufriedenes Leben.
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Das Teufelsloch gibt es immer noch. Wenn ihr auf die Reiteralm
geht, könnt ihr euch auf die Suche danach machen!
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Kinderquiz zum Teufelsloch

1. Wo begegnete der Schuster dem Teufel?

____________________________________________________

2. Was forderte der Teufel vom Schuster für seine Hilfe?

____________________________________________________

3. Wer schlug die Wette vor?

____________________________________________________

4. Worin bestand die Wette?

____________________________________________________

5. Wer hat die Wette gewonnen?

____________________________________________________

6. Durch welchen Gegenstand entstand das Teufelsloch?

____________________________________________________

7.Wo findest du dieses bekannte Loch in der Felswand?

21

____________________________________________________
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Eine Reise in die Urzeit
Vor etwa 250 bis 150 Millionen Jahren (Zechstein-Jura) befand
sich an der Stelle, an der jetzt die Ramsau liegt, das Ufer eines
großen Urmeers. In diesem Meer lagerten sich über viele Millionen Jahre hinweg auf dem Grund verschiedene Schlamm- und
Sandschichten ab. Außerdem sanken die Überreste von Pflanzen
und Tieren, die zu dieser Zeit lebten, zu Boden.

Die Zeit, von der ich dir erzähle, nennt man übrigens „Zechsteinzeit.“ Damals gab es ganz andere Tiere und Pflanzen als heute.
Woher man das weiß? Viele der Pflanzen und Tiere, die im Meer
zu Boden sanken, wurden von Schlamm überdeckt und luftdicht
„eingepackt“. Aus den Schlammschichten bildete sich durch den
hohen Druck über Millionen von Jahren Gestein und aus den eingeschlossenen Tieren und Pflanzen wurden Versteinerungen.
Diese Versteinerungen verraten uns noch heute, wie damals das
Klima war und welche Tiere und Pflanzen zu dieser Zeit lebten.
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Wenn du möchtest, kannst du dich mit mir auf eine Wanderung
in eine längst vergangene Zeit begeben (siehe S. 34). Bevor wir
losgehen, möchte ich dir aber zunächst zwei Tiere vorstellen, die
damals lebten.
24
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Die „Erduhr“ - Wenn
du dir vorstellst, dass
seit der Entstehung
der Erde 24 Stunden
vergangen sind, dann
wäre die Zechsteinzeit
etwa um 22.30 Uhr
gewesen. Der Mensch
hätte die Erde erst 17
Sekunden vor Mitternacht besiedelt.

Grafik nach: Hannes Grobe, Institut für Polar- und Meeresforschung
in Bremerhaven

Die meisten Tiere, die man als Versteinerungen bei uns heute noch
findet, lebten damals im Meer. Besonders häufig kann man die
Kopffüßler Ammonit und Donnerkeil (Belemnit) entdecken. Diese
Tiere sind mit den heutigen Tintenfischen verwandt.

Ammoniten waren Kopffüßler.
Sie lebten im Meer und bestanden, wie der Name schon
sagt, nur aus einem Kopf mit
Armen daran. Ihren weichen
Körper schützten sie mit einer
Schale.
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Die Belemniten waren wie die Ammoniten Kopffüßler. Sie hatten
zehn Fangarme und einen Tintenbeutel. Sie ähnelten sehr stark
den heutigen Tintenfischen.
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Diese und andere Tiere und Pflanzen kannst du auch heute noch
mit etwas Glück als Versteinerungen finden. Eine gute Fundstelle
ist das Wimbachgries in das du mich bei der Geologischen Wanderung (siehe Seite 34) begleiten kannst.

Die Entstehung der Salzlager
Die Salzablagerungen entstanden etwa vor 250 Millionen Jahren
in der Zechsteinzeit. Stell dir vor, dass der größte Teil der Erde
damals von einem Urmeer bedeckt wurde. Genau in unserer Umgebung trennte sich durch Hebungskräfte ein Randmeer vom eigentlichen Urmeer ab. Weil es damals auch viel heißer war als
jetzt, verdunstete das Wasser und das Salz blieb zurück. Auch
viele andere im Wasser gelösten Stoffe (Gips und Kalk) sanken zu
Boden. Der leicht lösliche Kalk bildete die erste Schicht, danach
folgte Gips und ganz oben kristallisierte das Salz aus. Danach
floss neues Wasser über die Schichten und der gesamte Vorgang
begann von vorne.

Male richtig aus!
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grau (Gestein)
dunkelblau (Wasser im Urmeer)
hellblau (Wasser im Randmeer mit
hoher Konzentration an Kalk, Gips
und Salz)

1=
2=
3=
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Male richtig aus!

1=
2=
3=
4=
5=

grau (Gestein)
dunkelblau (Wasser im Urmeer)
hellrot (Salzschicht mit Anteilen an
gerostetem Metall)
weiß (Gips)
hellblau (Kalk)

Kannst du dir vorstellen, dass die Ramsau vor mehr als 250
Millionen Jahren am Rand eines Meeres mitten in einer kleinen
Salzwüste lag?
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Vor etwa 100 Millionen Jahren drückten dann zwei Erdplatten (die
eurasische und die afrikanischer Kontinentalplatte) gegeneinander. Durch den gewaltigen Duck wölbte sich der Boden und riesige Berge türmten sich auf. So entstanden die Alpen und die Salzschichten wurden tief im Berg eingeschlossen.
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2. Was wird im Bergwerk abgebaut?
a) Salz (I)
b) Gummi (Z)
c) Erz (M)
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Warum sich bei Druck der Boden wölbt, kannst du auch selbst
ausprobieren. Das geht so: Nimm ein Blatt Papier und drücke
die beiden kurzen Seiten zusammen. Merkst du, wie sich die
Mitte hebt? Genau so entstanden die Alpen.
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Der Salzabbau
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Trage die richtigen Lösungsbuchstaben ein:

7. Wer baute in unserer Gegend zuerst Salz ab?
a) die Kelten (L)
b) die Römer (Y)
c) Ludwig Ganghofer (T)

6. Wie nennt man den Hohlraum, in dem mit Quellwasser das
Salz aus dem Gestein gelöst wird?
a) Salzloch (B)
b) Laugengrube (S)
c) Sinkwerk (R)

5. Was braucht man zum Nudeln kochen?
a) Steine (S)
b) Salz (E)
c) Zucker (R)

4. Wo ist die Saline? (Tipp: siehe S. 30)
a) Berchtesgaden (A)
b) Salzburg (C)
c) Bad Reichenhall (Z)

3. Wann entstand das Salzlager?
a) Heute (Y)
b) Devon (S)
c) Zechsteinzeit (N)

Bereits die Kelten bauten vor mehr als 2000 Jahren in unserer
Gegend das Salz ab. Sie gruben Gänge (Stollen) in den Berg und
brachen die Salzsteine aus dem Fels. Um Christi Geburt besiedelten die Römer unsere Gegend. Da die Römer über das Mittelmeer
viel leichter an das Salz gelangten, wurde in der Berchtesgadener
Gegend nicht länger Salz gefördert.
Im Mittelalter wurde im Auftrag der Pröpste wieder Salz abgebaut.
Weil damals Salz sehr wertvoll war, entwickelte sich das Bergwerk
zu einer der wichtigsten Einnahmequellen in Berchtesgaden.
Nasser Salzabbau
Heute wird das Salz nicht mehr als Brocken aus dem Fels geschlagen, sondern „nass“ abgebaut.
Dafür treiben die Bergarbeiter einen Stollen in den Berg. In den
Boden wird anschließend ein großes Loch gebohrt. In dieses Loch
pumpt man nun Süßwasser (=Quellwasser). Dieses Wasser löst
das Salz aus dem Stein und die unlöslichen Stoffe wie Kalk und
Gips fallen zu Boden. Das Salzwasser nennt man Sole, den mit
Sole gefüllten Hohlraum nennt man Sinkwerk.
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Kannst du dieses Rätsel lösen?
1. Wo befindet sich das Salzbergwerk?
a) Ramsau (I)
b) Berchtesgaden (V)
c) Marktschellenberg (W)
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Von der Sole zum Salz
Um an das Salz zu gelangen, das in der Sole gelöst ist, muss
man die Sole kochen. Dabei verdunstet das Wasser und das Salz
bleibt zurück. Heute wird das Salz mit modernen Verdampfern gewonnen, aber noch vor hundert Jahren wurde die Sole in großen
Siedepfannen erhitzt. Dazu brauchte man sehr viel Holz, mit dem
unter den Siedepfannen ein Feuer geschürt werden konnte.
In den Tälern war der Wald sehr schnell abgeholzt, deshalb wurde
auch Holz „getriftet“, das heißt: das Holz wurde im Gebirge gefällt und mit dem Wasser der Gebirgsbäche ins Tal geschwemmt.
Eine typischer Trift war die Wimbachklamm. Für diese Trift wurde übrigens auch der erste Steg durch die Klamm gebaut. Doch
trotz Triftung hatte man bald schon wieder zu wenig Holz. Da kam
man auf die Idee, auch für das Eindampfen des Berchtesgadener
Salz die Saline in Bad Reichenhall zu nutzen. Dort wurde ja schon
die Sole eingedampft, die in Bad Reichenhall ganz natürlich in
Solequellen aus dem Boden kommt. Und Holz konnten sich die
Reichenhaller auch leichter besorgen.
Die „alte“ Soleleitung
Die alte Soleleitung wurde in den Jahren 1816/17 gebaut. Georg
von Reichenbach bekam vom bayerischen König Maximilian den
Auftrag, eine Rohrleitung vom Bergwerk in Berchtesgaden bis zur
Saline in Bad Reichenhall zu bauen.
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Weil der kürzeste Weg von Berchtesgaden nach Bad Reichenhall
direkt neben der Grenze zu Österreich verläuft und man in der
damaligen Zeit den Österreichern keine Gelegenheit geben wollte, unsere Soleleitung anzuzapfen, wählte man den längeren und
sichereren Weg von Berchtesgaden über das Söldenköpfel, das
Wachterl und Jettenberg nach Bad Reichenhall. Die Soleleitung
war somit mit 27 km ganz schön lang. Die Rohre waren aus Holz
und wurden Deicheln genannt. Du siehst den Weg der alten Soleleitung blau eingezeichnet. Heute ist auf einem Teil der Strecke
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ein wunderschöner Wanderweg angelegt. Man kann direkt oberhalb vom Markt Berchtesgaden spazieren gehen oder auf dem
Ramsauer Teil vom Taubensee bis zum Söldenköpfel wandern.
Auf diesem Teil kannst du an manchen Stellen noch die alten
Holzrohre aus dem Weg hervorspitzen sehen.
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Von Brunnhaus in Ilsank (zwischen Berchtesgaden und Ramsau)
musste die Sole über 350 m nach oben gepumpt werden, damit
sie dann von selbst in den leicht abfallenden Rohren nach Bad
Reichenhall fließen konnte. Dazu entwickelte Georg von Reichenbach seine berühmte Wasserhebemaschine, die ReichenbachPumpe.
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Kannst du dieses Rätsel lösen?

Die berühmte Reichenbachpumpe kannst du
heute noch im Salzbergwerk Berchtesgaden oder
im Deutschen Museum in
München besichtigen.
Sie leuchtet messingfarben
(wie Gold). Möchtest du sie
ausmalen?

1. In welchem Jahr wurde die alte Soleleitung gebaut?
a) 1817/18 (F)
b) 1816/17 (S)
c) 1818/19 (C)
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2. Wer gab Georg von Reichenbach den Auftrag, die Soleleitung
zu bauen?
a) König Maximilian (O)
b) Kaiser Friedrich Barbarossa (M)
c) König Ludwig (V)
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3. Wo verlief die alte Soleleitung?
a) Schwarzeck, Loipl, Bad Reichenhall (B)
b) Bischofswiesen, Hallthurm, Bad Reichenhall (X)
c) Söldenköpfel, Wachterl, Jettenberg, Bad Reichenhall (L)

4. Warum wurde nicht ein kürzerer Weg gewählt?
a) Weil Reichenbach damals den Weg nicht so gut berechnen
konnte. (K)
b) Weil Berchtesgaden mit Bischofswiesen Streit hatte. (A)
c) Weil die Österreicher vielleicht die Soleleitung angezapft
hätten. (E)

Trage die richtigen Lösungsbuchstaben ein:
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Verlauf der neuen
Soleleitung

Seit 1962 bis heute fließt unsere Sole über Bischofswiesen
und den Hallturm-Pass. Die neue Soleleitung ist 8 km kürzer als
die alte. Jede Stunde werden über diese Leitung ca. 60 m³ (also
60.000 Liter) Sole nach Bad Reichenhall gepumpt.
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Geologische Wanderung durchs
Wimbachtal
Unsere Alpen entstanden vor etwa 100 Millionen Jahren (siehe S.
25). Damals türmten sich auch der Watzmann und der Hochkalter auf (also die beiden Berge, zwischen denen das Wimbachtal
liegt). Beim Auffalten der Alpen konnte es passieren, dass eine
„Gesteinsfalte“ umkippte.

So kommt es, dass in den Alpen sehr häufig ältere Gesteinsschichten über jüngeren Gesteinsschichten liegen. Durch Wind,
Schnee und Eis wurde die Oberfläche über Jahrmillionen hinweg
abgetragen. Deshalb liegen nun an vielen Stellen sehr alte Gesteinsschichten unbedeckt ganz oben auf.
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Das Wimbachtal wurde im Quartiär vor etwa 2 Millionen Jahren
geformt. Damals bedeckten Eismassen das Land und zwischen
Watzmann und Hochkalter lag ein großer Gletscher. Dieser Gletscher bildete auch die (teilweise 200 Meter dicken) Geröllmassen,
die sich im Wimbachgries langsam talwärts bewegen.
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Als es dann vor etwa 10.000 Jahren wärmer wurde, taute der Gletscher ab und es entstand ein großer, ruhiger Gletschersee. Am
Ablauf des Sees schnitt sich nach und nach die Wimbachklamm
in den Fels

Bei einer Wanderung durch die Wimbachklamm findet man ganz
verschiedene Gesteine: Radiolarite, Rotkalke, Flaserkalke und
Hornsteinkalke. Am oberen Ende der Klamm beginnt der Übergang
in den Dachsteinkalk, aus dem auch der Gipfel des Watzmann besteht. Einen Überblick über die Gesteine und deren Schichtung
kannst du dir in der Infostelle des Nationalparks an der Wimbachbrücke verschaffen.

Quelle: Nationalpark Berchtesgaden
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Wenn du nun den Wegweisern in Richtung Wimbachschloss
folgst, kommst du nach etwa 200 Metern zum Eingang der Wimbachklamm (Eintrittsmünzen am Automaten lösen). In der Klamm
kannst du die Schichtung des Gesteins gut erkennen.
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Kannst du die Gesteinsschichten erkennen? Bei der Unterscheidung
der Gesteinsarten helfen dir Schilder, die in der Klamm auf der rechten
Seite direkt auf dem Gestein angebracht sind.

Der Radiolarit (Jura)
Der Radiolarit, auch Kieselschiefer genannt ist
ein Gestein der Jurazeit.
Er ist aus den kieselsäurehaltigen Skeletten
der Radiolaren (winzige
Meerestierchen) aufgebaut und wurde in gro- Quelle: www.isar-kiesel.de
ßer Meerestiefe (mehr als 1.000 m Tiefe) im Urmeer (siehe S. 24)
abgelagert.
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Die Rotkalke (Jura)
Diese auffallenden roten Kalke
sind ebenfalls Ablagerungen
des Urmeers. Ihre schöne Rotfärbung deutet auf die Nähe zur
Küste und eine geringe Meerestiefe bei der Entstehung des
Gesteins hin. Verursacht wird
die Färbung durch geringe Gehalte an Eisen und Mangan. Wichtige Fossilien der Rotkalke sind
Ammoniten und Seelilien, die du mit ein bisschen Glück und Geduld auch finden kannst. Manche Bereiche der Rotkalke enthalten
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auffallend viele zerbrochene Stängel von Seelilien, die im Sonnenschein vor allem durch ihr Glitzern auffallen.

Weißt du noch, was ein Ammonit ist?
Wenn nicht, kannst du auf Seite 25
nochmal nachlesen!

Die Hornsteinkalke (Jura)
Hornsteinkalke sind ebenfalls durch Ablagerungen im
Urmeer entstanden. Allerdings sind sie, anders als
die anderen Gesteine, grau
und haben in ihrem Inneren
viele harte Hornsteinknollen.
Diese Knollen bestehen aus Quelle: www.isar-kiesel.de
Kieselsäure, die sich z.B.aus den Skeletten von Seeschwämmen
freigesetzt hat. Weil dieses Gestein so hart ist, gräbt sich der
Wimbach nun nur noch sehr langsam ins Gestein ein.
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Der Ramsauer Mühlstein (Quartär)
Die großen Gletscherflüsse transportierten Gerölle aus den zentralen Alpen in unsere Region.
Die Gerölle lagerten sich ab und
wurden mit Sand, Kalk und Ton zu
einem festen Gestein „verbacken“
(gepresst). Geologen bezeichnen
Ein typisches Konglomerat
solch einen Stein, der aus verQuelle: www.isar-kiesel.de
schiedenen Materialien besteht als
Konglomerat. Früher wurde dieses Gestein zur Verwendung als
Mühlstein abgebaut. Daher der Name „Mühlstein“.

Tipp: Die Bezeichnungen „Jura, Quartär und Trias“ hinter den Gesteinsnamen bezeichnen die Erdzeitalter, in denen diese Steine entstanden. Eine Zeittafel dazu findest du auf Seite 38.
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Ein See im Wimbachtal?
Seetone (Erdneuzeit)
Nach Abschmelzen der Gletscher vor etwa 10.000 Jahren
staute sich hinter dem Felsgestein der heutigen Wimbachklamm das abschmelzende
Gletscherwasser zu einem
See auf. Im ruhigen Wasser
dieses Gletschersees sanken
feinkörnige Sand- und Tonteilchen zu Boden und bildeten so die
Seetone aus. Du kannst sie leicht an ihrer weißen bis hellbraunen Farbe und ihrer sehr feinen Schichtung erkennen. Diese
Seetone wurden früher zur Herstellung von Farben und Salben
abgebaut.
Dachsteinkalk (Trias)
Der Dachsteinkalk ist ein bedeutendes Gestein der Ramsauer Landschaft. Er baut im
wesentlichen die Gipfel von
Watzmann, Hochkalter und
Reiteralpe auf und erreicht
hier eine Dicke von bis zu
1.000 m (also 1 Kilometer).
Das Gestein bildete sich in
Dachsteinkalk - die Umrisse eines
einer flachen Lagune, die
von Korallenriffen umgeben Megalodonten (mit roten Punkten
war. Deshalb lassen sich im markiert) sind deutlich zu erkennen.
Dachsteinkalk im Wimbachtal riesige Muscheln aus der TriasZeit, sogenannte Megalodonten finden. Es gibt aber auch Korallen, Schwämme und andere Fossilien zu entdecken.
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Megalodonten werden im Volksmund auch als Hirsch- oder Kuhtritt bezeichnet. Sie gelten als Glücksbringer und sollen als Türstein das Haus
und seine Bewohner vor bösen Geistern beschützen.
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Mit Hilfe der Schautafel
(oberhalb des WimbachSchlosses) lassen sich
die Schichten des Dachsteinkalks gut erkennen.

Ramsauer Dolomit
(Trias)
Der Ramsauer Dolomit
ist älter als der Dachsteinkalk und enthält
keine Fossilien. Dieses
Gestein ist sehr spröde
und wird durch Frost im
Winter und die anschließende Erwärmung im Frühjahr schnell
zersetzt. Große Teile der Schuttmassen im Gries bestehen aus
diesem Gestein.
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Das Wimbachgries
Das Wimbachgries ist ein riesiger Schuttstrom in Bewegung. Hier
kannst du geologische Vorgänge live miterleben, denn das Gries
ist immer in Bewegung. Mehr als 4.500 Tonnen Gesteinsschutt
verlassen Jahr für Jahr das Wimbachtal über die Klamm.
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Geologische Zeittafel

Erstellt von Diplom-Geologin Kerstin Thiel
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Zu diesem Heft gibt es auch eine Wanderkarte mit den Routen
zu den Sagenwanderungen, der Salzwanderung und der Geologischen Wanderung ins Wimbachtal (mit GPS-Daten).
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