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#48 Rittlings auf die Grubenbahn gesetzt, 

Schlaf- und Rucksack gut festgehalten 

und ab durch den gut 700 Meter langen 

Tunnel des Letten-Stollens. So beginnt 

eine außergewöhnliche Nacht – im Berg. 

... unter Tage in Berchtesgaden

im berg 
aus salz 
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Eine Nacht im Berg? Möglich ist das im
Salzheilstollen Berchtesgaden, dem 1517 in 
Betrieb genommenen und heute ältesten ak-
tiven Salzbergwerk Deutschlands. Ausstieg in

der Salzkathedrale, einer riesigen Halle tief im 
Innern der Erde. Tagsüber ziehen hier die Be-
suchergruppen zur Führung durch das Berg-
werk los. Beziehungsweise rutschen sie los. 
34 Meter hinunter auf einer Holzrutsche. Die-
se Attraktion interessiert jetzt jedoch weniger. 
Stattdessen geht es durch eine solide Holztür, 
hinter der sich der Salzheilstollen verbirgt.

850 Quadratmeter ist der Stollen groß, in der 
Mitte ein kleiner See, ringsherum Liegen mit 
warmen Decken. Wer nicht eh seinen eigenen 
Schlafsack mitgebracht hat, leiht sich einen 
bei den beiden Mitarbeiterinnen aus, die die 
Gäste durch die Nacht begleiten. Außerdem 
gibt’s heißen Tee. Und Wärmfl aschen. Unter 
Tage ist alles konstant. Die Luftfeuchtigkeit 
liegt bei gut 80 Prozent, die Temperatur bei 
rund 13 Grad. Die dritte Konstante ist – rein 
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Hin & weg: Bahn bis Berchtesgaden, im Ort mit
Bus 840 oder 848 zur Haltestelle »Salzbergwerk«. 
Mit dem Auto bis zum großen Besucherparkplatz
am Bergwerk.

Dauer & Strecke: Eine ganze Nacht oder zum Aus-
probieren tagsüber 2 Std.   

Beste Zeit: Verschiedene Termine rund ums Jahr. 
Gut mit einer der anderen Berchtesgadener-Land-
Eskapaden zu verbinden.     

Ausrüstung: Warme, bequeme Sachen, evtl. ein 
eigener Schlafsack.

Wenn es Nacht wird: Alle Details zu einer Nacht 
unter Tage gibt es auf der Webseite des Salzheil-
stollens (www.salzheilstollen.com), der sich im 
Berchtesgadener Salzbergwerk befi ndet (www.
salzbergwerk.de).  

theoretisch – die Dunkelheit. Jetzt aber ist der 
Stollen mit warm schimmernden Lichtern il-
luminiert. In dem See plätschert ein Brunnen 
vor sich hin, leise Musik berührt die Wände, 
aus denen hier und da Salzkristalle aufblitzen. 
Die Optionen: noch ein wenig lesen. Oder 
schon schlafen. Oder einfach nur eine Weile 
in das gedämpfte Licht schauen und den eige-
nen Gedanken nachhängen. 

Wer – tagsüber – regelmäßig für ein paar Stun-
den in den Salzheilstollen einfährt, profi tiert 
von seiner antiallergischen, entzündungshem-
menden, krampfl ösenden und die Atmung 
anregenden Wirkung. Einen Aufenthalt im 
Reizklima der Nordsee kann das zwar nicht 
ersetzen, aber es kommt schon nah ran. 

Bei der Übernachtung steht derweil im Vor-
dergrund, die besondere Atmosphäre des 
Stollens zu spüren und den Augenblick zu 
genießen. Die »SalzTraumNacht«, die quasi 
eine Nacht »ohne alles« ist, fi ndet mehrmals 
im Jahr statt. In anderen Nächten lauscht 
man Künstlern, die Instrumente wie das Did-
geridoo und Flöte spielen oder Klangschalen 
ertönen lassen.

Vielleicht kreisen die Gedanken vor dem 
Einschlafen noch eine Weile um die gewöh-
nungsbedürftige Tatsache, dass man ganz 
tief im Berginneren ist, dort, wo einst Salz 
abgebaut wurde. Irgendwann schläft aber 
wohl jeder ein. Morgens dann leise Musik, die 
hilft, aus dem Salz-Schlummer zu erwachen. 
Die sieben Unter-Berg-Sachen entspannt zu-
sammengepackt und wieder zur Grubenbahn 
geschlendert, um auszufahren. Gut möglich, 

fazit: der salzheilstollen ist einer 
dieser orte, in dem das gefühl für 
raum ganz schnell verloren geht. 
das für zeit sowieso. 

dass dort ein Bergarbeiter in voller Arbeits-
montur ums Eck kommt. Dass hier im Berg 
weiterhin gearbeitet und Salz abgebaut wird, 
vergisst man als Salzheilstollenbesucher nur 
allzu leicht. Der Entrücktheit der Nacht wird so 
in jedem Fall etwas Reales entgegengesetzt, 
bevor alle wieder im Tageslicht auftauchen. 

Tipp: Wer zunächst lieber für eine kürzere Zeit 
testen möchtest, ob er überhaupt unter Tage 
nächtigen möchte, kann auch tagsüber für 
zwei Stunden in den Salzheilstollen einfahren.

Dutzende Lichter, warme Decken, heißer Tee: Für den Wohlfühlfaktor ist gesorgt bei einer Nacht im Berchtesgade-
ner Salzheilstollen. 


