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Knappen und
Steigern auf
der Spur
M it d e m Ber g b a u vo n der
Kup f er z e it b i s i n s 1 9. J a hrhun d er t
b ef a s sen sich Wi s sen scha f ter
des neuen Innsbrucker
Sp ez ia lf or schungsb ereichs HiMAT.

Freitag, 2. Februar 2007

Wo wurde in der Vorzeit Erz abgebaut,
woher kam das Wissen dafür und wie
wirkte sich das auf die Menschen und
ihre Umwelt aus? Mit diesen Fragen
befassen sich insgesamt 70 Wissenschafter aus Innsbruck, Deutschland
und der Schweiz.
Eigentlich begann alles mit Ötzi: Der
Mann aus dem Eis, der etwa 3300 vor
Christus lebte, ist vermutlich der bekannteste Mensch der Kupferzeit. Kupfer selbst
ist das älteste vom Menschen bearbeitete
Metall. Diese Fähigkeit wirkte sich wiederum auf die Lebensweise und die Umwelt
der damaligen Bevölkerung aus.

Bedeutendes Bergbaugebiet
Der Raum Tirol, Südtirol, Salzburg und
Vorarlberg zählte einst zu den bedeutendsten Bergbaugebieten Europas. Bergbau
hat die Wirtschafts- und Kulturgeschichte dieser Region über Jahrtausende entscheidend geprägt, was sich heute noch
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Das Schwazer Bergbuch bietet einen detaillierten Blick in das mittelalterliche Bergbauwesen (Foto links).
Eines der wertvollsten archäologischen
Fundstücke der vergangenen Jahre ist die so
genannte Himmelsscheibe von Nebra
(rechts). Das Kupfer für die Bronzelegierung
der rund 3600 Jahre alten Scheibe stammt
Fotos: Schwazer Bergbuch; APA/Gindl
vom Mitterberg.

in weiten Teilen des Wirtschaftsstandortes Tirol widerspiegelt. Grund genug also,
sich in dieser Region den Bergbau von den
Anfängen in der Kupferzeit bis ins 19. Jahrhundert genauer anzusehen. Damit war
die Idee für den Spezialforschungsbereich
HiMAT geboren, der im November des Vorjahrs vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) genehmigt
wurde.
Wie der Sprecher von HiMAT, Univ.Prof. Klaus Oeggl vom Institut für Botanik,
erklärte, liegen etwa 80 Prozent der Kupferlagerstätten in dieser Region. Der älteste
Hinweis auf Kupferverhüttung in Mitteleuropa stammt sogar aus Tirol, nämlich vom
Mariahilfbergl in Brixlegg – aus der Zeit
um 4500 vor Christus. Das Erzvorkommen
könnte dabei einer der Gründe für die intensive Besiedelung der gesamten Region
gewesen sein. Wobei die Menschen damals
nicht nur vom Vorhandensein des Metalls
wissen mussten. „Um es überhaupt nutzen
zu können, war auch spezifisches technisches Können gefragt, das erst aus dem
Vorderen Orient importiert und erlernt

werden musste. Die damit zwangsläufige
Berührung der einheimischen Bevölkerung
mit fremden Kulturen führte zu Auswirkungen auf die damaligen Gesellschaften – eine
Thematik von höchster Aktualität“, unterstreicht Oeggl.

Kooperation wichtig
Die Kenntnisse, die die Forscher vom
prähistorischen Bergbau haben, sind gering. Nur an wenigen Beispielen – etwa
Schwaz/Brixlegg oder dem Mitterberggebiet
in Salzburg – ist das Werden und Wachsen
der Montanregion erkennbar. Um gleichsam Licht ins Dunkel dieser frühen Phase
des Bergbauwesens zu bringen, sind zahlreiche wissenschaftliche Disziplinen gefragt:
vom Archäologen bis zum Sprachwissenschafter. Die Wissenschaftergruppe kann
dabei auch auf Erfahrungen der Ötzi-Forschung zurückgreifen. Bereits hier hatten
sich Experten unterschiedlichster Disziplinen zusammengefunden und gemeinsam
wichtige Ergebnisse liefern können.
Von den heutigen Bergbaurevieren auf
jene in der Vorgeschichte zu schließen, »

Wissenschaft greifbar
machen
Im Rahmen von HiMAT verfolgen die beteiligten Wissenschafter zwei grundsätzliche
Strategien. Diese sehen einerseits zeit-vertikale Studien vor, die sich mit langfristigen Veränderungen auseinander setzen. Andererseits
geht es um zeit-horizontale Untersuchungen,
die sich wiederum mit ausgewählten Perioden
befassen, die für Veränderungen der Gesellschaften und Landschaften besonders von
Bedeutung waren.
Die Ergebnisse und Erkenntnisse des Sonderforschungsbereichs HiMAT sollen nicht nur
wissenschaftlichen Nutzen bringen. Geplant
ist, dass sie unter anderem auch im Bildungsbereich (in Schulen oder mit Lehrpfaden) ihren
Niederschlag finden. Überlegungen gibt es
aber auch, die Ergebnisse in Ausstellungen,
über Themenwege, Workshops bzw. archäologische Events für ein breiteres Publikum
greifbar zu machen.
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» ist schwierig. Moderne Abbaumöglichkeiten sind von den ersten Techniken so weit
entfernt, dass Rückschlüsse kaum möglich
sind. „Das heißt, wir starten vorerst mit einem Blick auf die Zeit vor 500 Jahren. Wir
schauen uns an, wie der Bergbau damals
funktioniert hat. Auf dieser Basis können wir
dann weiter zurückblicken“, erläutert Oeggl
das Prozedere. Wobei die Ansatzpunkte
weit gestreut sind. „Während es über die
prähistorische Förderung, Aufbereitung
und Verhüttung des Erzes am Mitterberg
gute Belege gibt, sind diese für Schwaz vorerst noch kaum vorhanden. Hier schauen
wir uns dafür auch die siedlungsarchäologischen Hinweise genauer an. Letztere
stehen uns etwa für das Montafon zur Verfügung“, erklärt der Wissenschafter weiter.
Es gibt aber noch andere Möglichkeiten,
unbekannte Abbaugebiete zu lokalisieren.
Hinweise können zum Beispiel Orts- und
Flurnamen sein oder Geländeformen.

Einfluss auf die Umwelt
Forschungsschwerpunkt von HiMAT ist
aber nicht nur das Finden und Untersuchen von prähistorischen Bergbaustätten.
Es geht auch um die gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und technologischen Veränderungen, die das Montanwesen über
die Jahrhunderte mit sich brachte. Untersucht werden außerdem die Einflüsse auf
die Natur, darunter die ökologische Belastung der Umwelt durch den Bergbau als
auch der Einfluss des damaligen Klimas auf
Siedlungsprozesse und Bergbauaktivitäten.
Näher beleuchtet werden soll weiters, wie
sich der Bergbau im Vegetationsbild niederschlägt. Dies ist mit Pollen- und Schwermetallanalysen möglich.

Der Fingerabdruck von Erzen

Archäologische Funde aus der Bronzezeit können helfen, das Leben in früheren Zeiten zu
Foto: APA/Köchler
beleuchten.

Die wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden, die genutzt werden, sind vielfältig und reichen von Ausgrabungstechniken bis zur Dendrochronologie, also der
Datierung mit Hilfe von Baumjahresringen.
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Ötzi, der Mann aus dem Eis, war gleichsam der Ideengeber für das Forschungsprojekt HiMAT. Die Klinge seines Beils ist aus Kupfer. Foto: Zoller

Mitunter gleichen die Methoden dabei
fast schon kriminalistischen Verfahren.
So sollen die Erze der unterschiedlichen
Lagerstätten mit Hilfe eines so genannten
Isotopen-Fingerprints charakterisiert werden. Damit sind die Forscher in der Lage,
die Erze, aus denen ein Objekt hergestellt
wurde, direkt einem Abbaugebiet zuzuordnen. Wie Oeggl erklärt, konnte mit dieser
„Um Licht in das Dunkel
des frühen Montanwesens
zu bringen, ist die Zusammenarbeit zahlreicher wissenschaftlicher Disziplinen
notwendig.“
KLAUS OEGGL
Foto: C. Hofer

Methode festgestellt werden, dass das Kupfer für die Bronzelegierung der Himmelsscheibe von Nebra vom Mitterberg stammt.
Darauf weist das Verhältnis der im Kupfer
enthaltenen radioaktiven Blei-Isotope hin.
Für HiMAT heißt das, dass mit Hilfe des
Isotopen-Fingerprints etwa Handelswege
rekonstruiert werden können.
christa.hofer@blattwerk.com

Aufbau eines Zentrums für Bergbauforschung
Das Forschungsprojekt HiMAT (The History of Mining Activities in the
Tyrol) ist auf insgesamt zehn Jahre angelegt, wobei nach vier und nach
weiteren drei Jahren jeweils eine Überprüfung der wissenschaftlichen
Leistung vorgesehen ist.
Insgesamt 70 Wissenschafter sind in das Projekt eingebunden. Allein an
der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (LFU) sollen mehr als 30 neue
Stellen für junge Wissenschafter geschaffen werden. Beteiligt sind in Tirol
fünf Fakultäten mit insgesamt neun Instituten. Eingebunden in HiMAT
sind noch Wissenschafter der Universitäten Basel, Frankfurt und Tübingen
sowie des Deutschen Bergbaumuseums in Bochum.
Die Gesamtkosten für den Spezialforschungsbereich belaufen sich auf
18 Millionen Euro. 45 Prozent werden vom Fonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung (FWF) getragen, 48 Prozent übernimmt die
LFU. Finanzielle Unterstützung kommt weiters von den Ländern Tirol, Vorarlberg, Salzburg, der Autonomen Provinz Südtirol, den Städten Kitzbühel
und Schwaz sowie der Industriellenvereinigung Tirol und dem transIT.

