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Ein Knappenleben
HiMAT Heute wie früher war die Arbeit unter Tag hart, Um ihren )ob zu meistern,

mussten Bergknappen genügend essen * was sie aßen, zeig das Projekt HiMAT

Bergwerke: Wie die Bergknappen lebten und was sie aßen, ist im Atrium herauszuflnden.

,,Der bronze- Jahrtausende hinweg gegessen haben. Am
Üb.rgang,rom 3. zum 2.Jahrtausend v. Chr.
löste eine neue Metalllegierung, die Bronze,
das seit dem 4. Jahrtausend bekannte Kupfer
ab. Es war d\eZeir, als der Gebirgsraum von
Tirol, Südtirol, Vorarlberg und Salzburg zu
den wichtigsten Bergbauregionen Europas
avancierte. Das ist auch die Zeit, die Mario
Prast und das Tearn von HiMAI ganz beson-

ders interessiert. Der Handel mit Rohstoffen,
nach denen die Nachfrage nun plötzlich stark
anstieg, boomte - mit weitreichenden Fol-
gen. Auch und vor allem auf die Landwirt-
schaft, was durch das Essverhalten beweisbar

ist. ,,Dinkel, Hirse und Ackerbohne erwei-
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Was kocht im Topf des Bergmanns?
Veronstolter: HiMAT

I Ortr Atrium - Langer Weg I I , lnnsbruck :

Zeit: Durchgehend. Dauer ca, 45. Min,

terten den Speisezettel, wobei Obergetreide
weiterhin das Grundnahrungsmiael blieb",
erklärt Prast und erläutert: ,,Fleisch, Milch
und Milchprodukte, Früchte und Gemüse
dienten als Zutaten." Alles veränderte sich
fast schlagartig: ,,Der Einfluss des \{enschen
auf die Landschaft wurde immer deudicher
sichtbar", so Prast.

,,Uns geht es darum, zt zetgen, rvie sich
ein Bergwerksbetrieb hält. Bergleute muss-

ten nicht nur arbeiten, sie mussten auch ver-
sorgt werden", erklärt der Botaniker. Und
das bisher Erforschte wird bei der diesjdh-
rigen Langen Nacht der Forschung gezeigt.

Aber nicht nur: ,,Es wird zu kosren geben,
was die Bergleute auf dem Teller hatten."
Natürlich erklären die'Sü'issenschaftler auch,

wie sie herausgefunden haben, s-as in den
Kochtöpfen brodelte, um die Bergleute fit
zu halten. ,,\7ir untersuchen haupaächlich
das verkohlte Material, das direk bei Feuer-

stellen geborgen wird. Aufgrund des guten
Zustands können wir genau sagen. u.elche
Pflanzen zum Vorschein gekommen sind
und dadurch können wir rekonsrruieren,
was die Bergleute gegessen haben". erklärt
Stefan Schwarz, ebenfalls Boraniker bei Hi-
MÄL Man findet aber auch Tierknochen,
was bedeutet, dass der Speiseplaa durchaus
reichhaltig war.

,,Man kann sehr genau nachvollziehen,
was da passiert ist", erklärt Prasr. ln späreren

7-eiten, im Mittelalter, kommen zudem noch
historische Quellen hinzu. Enta zeichneten
Klöster akribisch auf, was und ri-ieviel die
Bergwerke an Abgaben - den zehnten Teil

- leisteten. Das ewa ist ein Gebiet fifu Histo-
riker. Um herauszufinden, wie ein Bergwerk
funktionierte, wie die Bergleute lebten und
was sie aßen, wird interdisziplinär gearbeitet.

Dutzende'Wissenschaftler arbeiten gemein-
sam daran, Schritt für Schrin die Geheim-
nisse um den Bergbau zu lüften - und eben

auch Rezepte nachzukochen.
DAVID BULLOCK
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zeitliche Eintopf
schmeckt gut,"

Mario Prast

en Speck in kleine Würfel schneiden

und mit der Gerste in einem Topf
aufkochen. Linsen zugeben. Aufganz kleiner
Flamme mindestens zwei Stunden köcheln
lassen. Zehn bis 15 Minuten vor dem Essen

das gesammelte Gemüse ebenfalls zugeben."
Bereits vor 4000 Jahren wurde nach diesem
Rezept gekocht. Das Ergebnis, ein fahl-
grauer, etwas schleimiger Brei, lädt nicht
gerade zu einem Festessen ein, doch,,der
Gersten-Linseneintopf mit Speck schmeckt
ausgezeichnet." Mario Prast vom Institut ftir
Botanik und Mitglied von HiMAT, einem
interdisziplinären Forschungsprojekt zur
Geschichte des Bergbaus, hat gekostet, was

Bergleute in Tirol über Jahrhunderte und

I 0 ECHo scence l2oo9


	IMG

