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DAS PROJEKT ARCHAEOLIVE. ARCHÄOLOGISCHE PARKS 
DER EUROPÄISCHEN URGESCHICHTE

Das Projekt „Archaeolive, archäologische Parks der europäischen Urgeschichte" entstand im 
Jahre 1998, als die drei Museen Museo Civico Archeologico Etnologico in Modena, das Pfahlbau
museum in Unteruhldingen und das Naturhistorische Museum in Wien sich zusammenschlos
sen, um ein kulturelles Projekt ins Leben zu rufen. Dieses Projekt, das der Abteilung DG X der Eu
ropäischen Union vorgelegt wurde, sollte im Rahmen des Programms Raffael zur Realisierung ar
chäologischer Rekonstruktionen führen, mit dem Ziel, Inhalte der europäischen Bronzezeit zu ver
mitteln.

Die Zusammenarbeit zwischen den drei europäischen Museen soll der Öffentlichkeit zeigen, 
dass übereinstimmende Denk- und Vorgehensweisen auf unserem Kontinent keine Erfindung un
seres Jahrhunderts sind, sondern im Gegenteil ihren Ursprung in einem intensiven Austausch 
kultureller Zeugnisse der Vergangenheit haben, den es schon lange vor dem Auftreten der 
schriftlichen Überlieferung gab. Diese kulturellen Übereinstimmungen finden ihren Bezugsrah
men insbesondere in der Bronzezeit (etwa 2300 -  750 v. Chr.). Zweifellos war es der Anstieg des 
Rohstoff- und Güterverkehrs und mit diesem natürlich die gestiegene Mobilität der Menschen, 
die Ideen und Vorbilder im bronzezeitlichen Europa befördert hat -  trotz mannigfaltiger Unter
schiede, von denen die archäologische Forschung zeugt.

Im Gegensatz zu den großen Palastkulturen des östlichen Mittelmeerraums ist die Urgeschich
te des kontinentalen Europas und des mittleren und westlichen Mittelmeerraums ärmer an sicht
baren monumentalen Nachweisen, die geeignet erscheinen, der Öffentlichkeit eine nachhaltige 
Vorstellung der damaligen Kulturen zu vermitteln. Dies ist nur zum Teil auf die geringere "monu
mentale" Dichte zurückzuführen. Da von den Strukturen aus Holz und Erde, aus denen viele Sied
lungen der Bronzezeit gebaut waren, nur spärliche Reste und Spuren erhalten blieben, -  zum Bei
spiel die Pfahlbauten an den großen Seen -  ist die Vermittlung schwieriger als bei noch aufrecht 
stehenden Bauwerken in manchen Gegenden des Mittelmeerraumes. Andererseits kann die her
kömmliche Museumsausstellung, die ja die unvermeidliche Trennung der beweglichen Güter von 
ihrem natürlichen Fundkontext bedingt, nur schwer die Gesamtheit der archäologischen Informa
tionen wiedergeben.

Hauptziel des Projekts „Archaeolive" war es deshalb, die Kenntnis dieses wichtigen Aspekts 
der Urgeschichte Europas durch Rekonstruktionen von Wohnhäusern und durch die Nachbildung 
der Lebens- und Arbeitsräume zu fördern und den Besuchern somit eine Vorstellung von der da
maligen Lebenswelt zu bieten. Parallel hierzu wollte man den Schutz der archäologischen Orte 
fördern, ausgehend von der Idee, dass Erschließung und Erhaltung eng miteinander verbunden 
sind und es manchmal gerade die Erschließung ist, welche die Voraussetzungen für einen wirksa
meren Schutz schafft. Der auf den Ergebnissen der Ausgrabungen beruhende Wiederaufbau von 
Teilen vorgeschichtlicher Siedlungen und die Darstellung einiger Tätigkeiten soll das Bewusstsein 
der Besucher gegenüber dieser Denkmäler wecken und eine wichtige Voraussetzungen für de
ren wirksamen Schutz bieten.

Alle drei am Projekt interessierten Einrichtungen -  Hallstatt, Montale und Unteruhldingen -  
zeigen Nachbildungen der europäischen Bronzezeit, auch wenn diese nicht zeitgleich bestanden. 
Die "Terramara" von Montale datieren in die mittlere und späte Bronzezeit (17. Jh. -  Anfang 12. 
Jh. v. Chr.), das Projekt von Hallstatt betrifft die späten Phasen der mitteleuropäischen Bronze
zeit (13. -12. Jh. v. Chr.), ebenso die Pfahlbausiedlung von Unteruhldingen (10. -9 . Jh. v. Chr.). 
Auch in funktionaler Hinsicht weisen die drei Rekonstruktionen Unterschiede auf. Während in 
Montale und Unteruhldingen Siedlungsteile -  eine "Terramara" und ein Pfahlbau -  nachgebaut

4

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.zobodat.at



worden sind, wurde in Hallstatt eine zur Verarbeitung und Lagerung von Schweinefleisch benütz
te Anlage rekonstruiert.

Aus musealer Sicht sind alle drei Projekte, obwohl sie sich in funktionaler Hinsicht unterschei
den, im Rahmen des Austausches von Erfahrungen und Know-how verwendbar. Das Pfahlbau
museum Unteruhldingen stellt ein bekanntes und seit langem bestehendes Freilichtmuseum dar. 
Ein Ziel der Teilnahme am Projekt Archaeolive war die Rekonstruktion neuer Pfahlbauhäuser aus 
dem Ende der Bronzezeit und die Darstellung neuer Ergebnisse der archäologischen Forschung. 
Eine andere Situation bietet sich in Hallstatt, wo der Wiederaufbau der Pökelanlage in die Frem
denbefahrung des Bergwerkes Bergwerk integriert wird. Dort wurde auch das örtliche Museum 
neu gestaltet. Bei den "Terramaren" von Móntale erfolgt die Verwirklichung eines Parks und eines 
Freilichtmuseums im Rahmen eines Projekts zur Ausstattung des Museo Cívico Archeologico Et
nológico, das zur Aufwertung des bedeutendsten archäologischen Denkmals der Bronzezeit der 
Poebene und der umfassenden archäologischen Sammlung des Museums führen soll.

Als weiterer verbindender Faktor dieser drei Einrichtungen ist der Wille zu nennen, die Ergeb
nisse neuester Erforschungen und Ausgrabungen zu vermitteln. Alle drei Projekte beziehen sich 
auf Fundorte und kulturelle Gegebenheiten, die bis heute wichtige Grundlagen für die wissen
schaftliche Erforschung des vor- und frühgeschichtlichen Europas darstellen.

Andrea Cardarelli, Mai 2002

Hallstatt im oberösterreichischen Salzkammergut ist einer der bedeutendsten archäologi
schen Plätze der alten Welt. Nicht zuletzt deshalb wurde der Ort und die umgebende Landschaft 
1997 in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Vom neuen Management der 
Salinen Tourismus GmbH wurde beschlossen, das archäologische Erbe der Region verstärkt zu 
vermarkten. Aufgrund der langjährigen und äußerst fruchtbaren Zusammenarbeit der Prähistori
schen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien mit den Österreichischen Salinen wur
de erstere um Hilfestellung dabei ersucht. Im Zuge dessen wurde auch die Errichtung von rekon
struierten Bauwerken der Urzeit im Salzbergtal bei Hallstatt diskutiert. Als daher Anfang 1998 
das Museo Archeologico Etnologico Modena Partner für ein im Rahmen des Raphael Program
mes der Europäischen Union geplantes Projekt „Archaeolive" suchte, das ähnliche Ziele, nämlich 
die Errichtung eines archäologischen Parks in Montale, verfolgte, war der Entschluss rasch ge
fasst. Als dritter Partner wurde das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen gewonnen, dem archäolo
gischen Freilichtmuseum mit der wohl längsten Tradition in Mitteleuropa. Das Projekt wurde ge
nehmigt und der Vertrag mit 16. 9. 1999 unterfertigt.

Nach umfangreichen Vorarbeiten konnte im Sommer 2000 die Wiedererrichtung einer bronze
zeitlichen Industrieanlage in Hallstatt realisiert werden, wobei schon der Bau als touristische At
traktion gewertet werden kann. Im Sommer 2001 wurde ein Nebengebäude errichtet und die 
Anlage probeweise „bespielt". In den kommenden Jahren werden von der Salinen Tourismus 
GmbH weitere Gebäude errichtet werden, wodurch ein archäologischer Freizeitpark entstehen 
soll. Die wissenschaftlichen Grundlagen werden durch die neu gegründete Außenstelle des Na
turhistorischen Museums Wien in Hallstatt-Salzberg weiter vertieft. Archäologische Feldfor
schung und experimentelle Umsetzung können so einem interessierten Publikum an Ort und Stel
le vermittelt werden.

Fritz Eckart Barth, Mai 2002
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Das archäologische Erbe von Hallstatt

Am Anfang war das Salz

Die sommerliche 
Flugaufnahme zeigt 
deutlich die expo
nierte Lage Hall- 
statts. In der 
Bildmitte zwischen 
dem Markt und 
dem Plassen das 
Salzbergtal 
(Foto: Beckel).

Im südlichsten Teil von Oberösterreich liegt der alte Berg
mannsort Hallstatt in einem engen Talkessel am Fuße des 
Dachsteins, dessen Eismassen selbst im Sommer nicht ab
schmelzen. Auch die umliegenden Berge zeigen sich bis w eit in 
den Juni hinein von Schnee bedeckt.

Hallstatt zählt zu den Orten dieser Welt, die man am besten 
mit dem Schiff besuchen sollte, denn nur dann kann man den 
ersten Blick „klassisch", das heißt so genießen, wie ihn Reisen
de vergangener Tage -  vor dem Bau der Seestrasse -  erleben 
durften. Vom See aus wirken die Gebäude wie übereinander ge-
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Am Anfang war das Salz

türmte Schwalbennester und bieten ein malerisches Bild in ei
ner großartigen Landschaft, die seit den Anfangstagen des Tou
rismus im 19. Jahrhundert zahlreiche Gäste anlockt.

Die Salzlagerstätten im Salzbergtal

Den Grund dafür, dass sich Menschen in dieser Gegend ange
siedelt haben, finden w ir in den reichen Salzlagerstätten im 
Salzbergtal, hoch über den Ufern des Sees. Wenn man mit der 
Standseilbahn in wenigen Minuten die rund 300 Höhenmeter 
überwindet, macht man sich kaum ein Bild davon, wie schwer 
dieses Hochtal einstmals zu erreichen war. Im Norden und Sü
den durch steile Felswände flankiert, im Westen durch den 
mächtigen Kalkstock des Plassen abgeschlossen und nach Os
ten steil zum Seeufer abfallend, konnte man nur über schwierig 
zu begehende Saumpfade in das Tal gelangen. Der um die M itte 
des 19. Jahrhunderts angelegte breite Weg über den Hallberg 
benötigt immerhin zwölf Kehren und mehrere Brücken zur Über
windung des Steilhanges.

Querschnitt durch 
das Salzbergwerk 
Hallstatt aus dem 
Jahre 1880. Die 
Gliederung in die 
einzelnen Abbauhori
zonte ist klar zu er
kennen.

Archäologische Funde -  Spuren einer 
prähistorischen Besiedelung

Um so auffallender und bemerkenswerter ist die Konzentrati
on archäologischer Funde in und um Hallstatt und ganz beson
ders im Salzbergtal. Zweifellos war es auch in prähistorischer 
Zeit das Salz, das der Gegend diese große Anziehungskraft ver
lieh. Wahrscheinlich haben schon vor Jahrtausenden salzhälti- 
ge Quellen Tiere und in der Folge auch Menschen, die diesen 
nachstellten, angelockt. Durch den historischen Bergbau wer
den diese Wasserläufe nun unterirdisch aufgefangen und berg
männisch sicher abgeleitet. Man hat mehrere Steinbeile gefun
den, die deutlich machen, dass das Salzbergtal seit dem Beginn 
der Jungsteinzeit vor etwa 7.000 Jahren mehr oder weniger re-
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Der 7.000 Jahre alte 
Pickel aus der Ab
wurfstange eines 
Hirsches wurde 1838 
im Kaiser-Josef-Stol- 
len des Salzbergwer
kes Hallstatt 
gefunden.

gelmäßig von Menschen besucht wurde. Der Fund eines Pickels 
aus Hirschgeweih, einem typischen Bergbaugerät dieser Zeit, 
legt den Schluss nahe, dass man schon damals wenigstens 
versuchte, das Salz durch Bergbau zu gewinnen.

M it einem systematischen Abbau der Lagerstätten ist ab ei
ner fortgeschrittenen Phase der Bronzezeit, ab etwa 1400 v. 
Chr., zu rechnen.

Seit dem späten 18. Jahrhundert wurden am Salzberg in Hall
statt im Zuge des Bergbaubetriebes immer wieder Blockbau
konstruktionen angefahren, die erst in den letzten Jahren als 
bronzezeitliche Bauwerke aus der Frühzeit des Bergbaus er
kannt wurden. In den Stollen und Laugwerken des im Jahre 
1311 erstmals urkundlich erwähnten historischen Bergwerkes 
haben sich an vielen Orten Nachweise, wie z. B. alte Holz- und 
Lederreste, gefunden, die zeigten, dass die Bergleute des M it
telalters nicht die ersten waren, die hier, tief unter der Oberflä
che, dieser Tätigkeit nachgingen. Insgesamt sind am Salzberg 
drei prähistorische Salzgruben nachgewiesen: aus der Bronze
zeit, aus der Älteren und aus der Jüngeren Eisenzeit.

Weiters findet sich im Hochtal eines der größten und w ich
tigsten prähistorischen Gräberfelder Europas. Bereits im 19. 
Jahrhundert konnten mehr als 1.000 Gräber geborgen werden. 
M it den prähistorischen Hausbefunden auf der Dammwiese 
können w ir wohl die Bergbausiedlung zum jüngsten, latenezeit- 
lichen Bergbau fassen.

Darüber hinaus finden sich im Tal am Fuße des Salzbergs die 
Reste der aus Stein erbauten Villen der Römer, die wahrschein
lich um die Zeitenwende die Verwaltung des keltischen Berg
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Am Anfang war das Salz

baus übernommen hatten. So darf man das Gebiet um Hallstatt 
aufgrund der zahlreichen archäologischen Bodenfunde wohl zu 
den wichtigsten und aufregendsten archäologischen Fundstel
len nicht nur Europas, sondern der ganzen Welt zählen.

Historische Salzabbaumethoden

Die Abbaumethoden des historischen Bergbaus waren auf 
die Art der Lagerstätte abgestimmt. Das Salz stammt aus ei
nem Meer, das vor vielen Millionen Jahren ausgetrocknet war. 
Im Zuge der Gebirgsbildung der Alpen wurden die dabei ent
standenen Ablagerungsschichten aus Salz und Schlamm zu
sammengepresst und in die Höhe geschoben. So findet sich 
heute noch das wertvolle Salz zusammen mit Ton und anderen 
Mineralien. Diese Mischung wird Haselgebirge genannt. Am 
besten lässt sich das Salz gewinnen, wenn man es mit Hilfe von 
Wasser aus dem Haselgebirge herauslaugt. Diese Methode be
zeichnet man als „nassen Abbau". Dafür wurde die Lagerstätte 
von oben nach unten durch horizontale Stollensysteme in Ab
bauhorizonte gegliedert.

Der Höhenunterschied zwischen diesen beträgt mindestens 
30 m. Zwischen diesen wurden nun Hohlräume angelegt, soge
nannte Laugwerke, die vom oberen Horizont aus mit Süßwas
ser gefüllt werden. Ähnlich wie Strassen oder Plätze werden 
diese Laugwerke nach verdienten Persönlichkeiten benannt. Es

Idealisierter Schnitt 
durch ein Laugwerk 
mit stehendem Ab
lass. Durch den obe
ren Stollen wird das 
Süßwasser zugelei
te t durch den unte
ren fließt die Sole 
zur Sudhütte.

Schematische Darstellung einer Werksanlage mit Bohrlochablass
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wird nur das Salz aus dem Berg gelöst, die anderen Bestandtei
le sind wasserunlöslich und sinken als Bodensatz ab. Hundert 
Liter Süßwasser können etwa 33 kg Salz aufnehmen. Ist dieser 
Sättigungsgrad erreicht, wird das Wasser als „Sole" über den 
jeweils unteren Horizont abgeleitet und fließt zur Sudhütte, wo 
das Salz durch Verdampfen der Flüssigkeit zurück gewonnen 
wird.

Dieses Laugverfahren wird seit dem M ittelalter eingesetzt 
und bis heute hat sich nichts Grundsätzlich daran geändert. Da
durch wurde der Hallstätter Salzberg systematisch von oben 
nach unten sozusagen archäologisch prospektiert.

Heidengebirge

Kartierung der Fund
punkte von Fleiden- 
gebirge durch 0. 
Schauberger. Die 
dunklen Linien sind 
mögliche, von ihm 
vermutete Verbin
dungsstrecken dieser 
Punkte (nach Schau
berger 1960).

Die Stellen, an denen man dabei noch vormittelalterliche 
Beste von Salzgruben feststellen konnte, werden „Heidengebir
ge" genannt und konzentrieren sich an drei Bereichen im Berg, 
die heute nach 0. Schauberger mit Nord-, Ost- und Westgruppe 
bezeichnet werden (Schauberger 1960). Es handelt sich dabei 
um die Beste zeitlich aufeinanderfolgender, technologisch w e it
gehend voneinander unabhängiger Bergwerke.

Die Eigenschaften des anstehenden Haselgebirges bringen 
es mit sich, dass die alten Stollen und Abbauräume in den meis
ten Fällen nicht als Hohlräume erhalten sind. Durch den hohen 
Bergdruck und die gute Formbarkeit des Haselgebirges schließt 
der Berg die vom Menschen geschlagenen Wunden in relativ 
kurzer Zeit. Selbst moderne Strecken müssen oft schon nach
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Am Anfang war das Salz

wenigen Jahren nachgeschlagen werden. Alte Grubenbaue 
sind daher für den Archäologen in der Regel nur noch an den 
eingebrachten oder eingedrungenen bergfremden Materialien 
zu erkennen, die heute wieder mit dem Berg verwachsen sind.

Salzabbau bereits in der Bronzezeit

Das älteste prähistorische Bergwerk in Hallstatt ist jenes, das 
w ir mit den Fundpunkten der Nordgruppe fassen können. Diese 
verteilen sich auf einer Fläche von 30.000 m2 
und erreichen eine Tiefe von 215 m unter der 
heutigen Erdoberfläche. Die Fundpunkte lie
gen relativ eng beisammen und reichen bis in 
große Tiefe. Darum liegt der Schluss nahe, 
dass es sich hier um einen ausgesprochenen 
Schachtbau handelte, mit dem man den rei
chen Kernsalzzügen in die Tiefe gefolgt ist 
(Barth 1982). Im Verständnis des heutigen 
Bergbaus erscheint diese Vorgangsweise der 
Lagerstätte eher nicht angepasst zu sein. Den 
Wissenschaftler erinnert sie an den Kupfererz
bergbau vom Mitterberg bei Bischofshofen in 
Salzburg, einer der Gründe, die Nordgruppe in 
die Bronzezeit zu datieren. Durch naturwissenschaftliche Unter
suchungen nach der Radiokohlenstoffmethode wird diese Da
tierung in das 14./13. vorchristliche Jahrhundert bestätigt 
(Stadler 1999).

Schematische Dar
stellung des Abbau
prinzips der Nord
gruppe. Das Salz 
wurde den Kernsalz
zügen in die Tiefe 
folgend abgebaut 
(Zeichnung: Frömef 
nach Barth 1980).

Ein Schatzfund erregte Aufsehen

Im Zusammenhang mit der bronzezeitlichen Besiedlung des 
Salzbergtales ist ein großer Depotfund zu erwähnen, der 1830 
am Soleleitungsweg in der Nähe der Kirchtaler Solestube ent
deckt wurde. Er bestand aus Bronzegegenständen, hauptsäch
lich Beilen, Lanzenspitzen, Sicheln und Rohmetall und wog ins
gesamt an die 50 kg.

Leider wurde dieser „Schatz" größtenteils unmittelbar nach 
der Auffindung als Altmetall verkauft. Ein kleiner Teil davon ge
langte so in der Folge nach Freistadt ins Mühlviertel und lange 
Zeit wurden einige der Bronzen unter dieser Fundortangabe ge
führt. Erst der bedeutende Archäologe R Reinecke konnte über
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Am Anfang war das Salz

wenigen Jahren nachgeschlagen werden. Alte Grubenbaue 
sind daher für den Archäologen in der Regel nur noch an den 
eingebrachten oder eingedrungenen bergfremden Materialien 
zu erkennen, die heute wieder mit dem Berg verwachsen sind.

Salzabbau bereits in der Bronzezeit

Das älteste prähistorische Bergwerk in Hallstatt ist jenes, das 
w ir mit den Fundpunkten der Nordgruppe fassen können. Diese 
verteilen sich auf einer Fläche von 30.000 m2 
und erreichen eine Tiefe von 215 m unter der

Schematische Dar
stellung des Abbau
prinzips der Nord
gruppe. Das Salz 
wurde den Kernsalz
zügen in die Tiefe 
folgend abgebaut 
(Zeichnung: Frömel, 
nach Barth 1980).

heutigen Erdoberfläche. Die Fundpunkte lie
gen relativ eng beisammen und reichen bis in 
große Tiefe. Darum liegt der Schluss nahe, 
dass es sich hier um einen ausgesprochenen 
Schachtbau handelte, mit dem man den rei
chen Kernsalzzügen in die Tiefe gefolgt ist 
(Barth 1982). Im Verständnis des heutigen 
Bergbaus erscheint diese Vorgangsweise der 
Lagerstätte eher nicht angepasst zu sein. Den 
Wissenschaftler erinnert sie an den Kupfererz
bergbau vom Mitterberg bei Bischofshofen in 
Salzburg, einer der Gründe, die Nordgruppe in 
die Bronzezeit zu datieren. Durch naturwissenschaftliche Unter
suchungen nach der Radiokohlenstoffmethode wird diese Da
tierung in das 14./13. vorchristliche Jahrhundert bestätigt 
(Stadler 1999).

Ein Schatzfund erregte Aufsehen

Im Zusammenhang mit der bronzezeitlichen Besiedlung des 
Salzbergtales ist ein großer Depotfund zu erwähnen, der 1830 
am Soleleitungsweg in der Nähe der Kirchtaler Solestube ent
deckt wurde. Er bestand aus Bronzegegenständen, hauptsäch
lich Beilen, Lanzenspitzen, Sicheln und Rohmetall und wog ins
gesamt an die 50 kg.

Leider wurde dieser „Schatz" größtenteils unmittelbar nach 
der Auffindung als Altmetall verkauft. Ein kleiner Teil davon ge
langte so in der Folge nach Freistadt ins Mühlviertel und lange 
Zeit wurden einige der Bronzen unter dieser Fundortangabe ge
führt. Erst der bedeutende Archäologe R Reinecke konnte über
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100 Jahre nach der Auffindung die wahre Herkunft der Stücke 
weitgehend klären (Reinecke 1934).

Ein alter Zugang zum Salzbergtal?

Kennzeichnende 
Fundstücke aus dem 
Hallstätter Depotfund 
von 1830. Die in alle 
Welt zerstreuten Stü
cke mussten erst 
mühsam Identifiziert 
und der Fund rekon
struiert werden 
(nach Fleinecke 
1934).

Zwei Umstände machen den Hallstätter Depotfund so beson
ders interessant und beide hängen mit der Lage der Fundstelle

zusammen. Sie 
b e f in d e t s ich  
am steilen Berg
hang zum Salz
bergtal etwa auf 
h a lb e r H öhe, 
n ö rd lic h  des 
Mühlbaches.

Da man diese 
M engen kaum 
über die sehr 
s te ile n  und 
durch Felswän
de jäh unterbro
chenen Berg

flanken transportiert haben kann, gehen die Forscher davon aus, 
dass dieser Steilhang von einem Weg durchquert wurde (Barth 
& Unterberger 1984). Die Fundstelle gibt also einen klaren Hin
weis auf einen der alten Zugänge zum Salzbergtal, denn nur die
ses kann das Ziel des Transportes gewesen sein. Dort muss 
aber Bedarf für eine so beachtliche Menge von Rohstoff bestan
den haben und es muss auch Werkstätten gegeben haben, die 
imstande waren, diesen zu verarbeiten.

Organische Funde in der Archäologie

Durch die unterschiedliche Haltbarkeit der einzelnen Materia
lien im Boden ist das Spektrum der archäologischen Funde 
meist auf Gegenstände aus Metall, Ton, Stein, Bein, Glas usw. 
reduziert. So erhalten w ir in der Regel nur ein sehr einseitiges, 
eingeschränktes Bild von der materiellen Hinterlassenschaft der 
vergangenen Zeiten. W ir müssen uns immer vor Augen halten, 
dass in der Vergangenheit mehr als neunzig Prozent der herge
stellten und benutzten Gegenstände, Gerätschaften und Kleider 
aus organischen Materialien, wie Holz, Bast, Rinde, Pflanzenfa-
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sern, Stroh, Tierhäuten oder -haaren usw. angefertigt worden 
sind, die im Boden kaum längere Zeit überdauern konnten. Im 
Bergwerk von Hallstatt finden w ir nun durch das Salz optimale 
Erhaltungsbedingungen auch für diese Materialgruppen. So 
wird verständlich, dass vor allem die Funde aus Holz, Leder und 
Textil aus dem Bergbaumilieu w eltw e it Aufsehen erregen.

Die Salzabbautechnik der Bronzezeit

Die berühmten 
Tragsäcke -  
Meisterwerke aus 
Fell und Holz

Die so gewonnenen Salzbro
cken wurden mit Holzschaufeln 
in Tragsäcke aus Fell gefüllt. Die
se Fördersäcke zählen zu den 
schönsten und interessantesten 
Funden aus dem Salzbergwerk 
(Barth 1992). Bisher konnten 
fünf Stück geborgen werden, die 
alle nach dem gleichen Schema 
konstru iert sind, obwohl sie 
handw erkliche U ntersch iede

Über die Arbeitsmethoden der spätbronzezeitlichen Bergleu
te -  heute würde man Häuer sagen -  bei Vortrieb und Abbau 
sind w ir durch archäologische Funde aus dem Berg gut unter
richtet. Man arbeitete hauptsächlich nach oben, zur „Firste" hin 
und schlug tiefe parallele Billen, um so die dazwischen liegen
den Teile ausbrechen zu können (Barth 1986). Vom verwende
ten Gerät kennen w ir die Holzschäftung, ein aus Buchenholz ge
schnittenes abgewinkeltes Stück mit langem, dünnem Stiel und 
gespaltenem  S ch ä ftu n g s te il 
(Barth 1967). Von der Metallspit
ze wissen w ir nur, dass an ihrem 
hinteren Ende nach beiden Sei
ten zwei gebogene Bronzelap
pen mitgegossen worden wa
ren, die sie auf der sogenannten 
Knieholzschäftung stabilisierten.

Tragsack aus Rinds
haut 1880 im Ap- 
poldwerk gefunden. 
Säcke dieser Art 
dienten zum Trans
port des gebroche
nen Salzes zu einer 
zentralen Förderein
richtung.
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Die hochspezialisier
te Tragevorrichtung 
aus nur einem Gurt 
und einem Knüppel 
zur Stabilisierung 
beschleunigte und 
erleichterte das 
Ausleeren (nach 
Kromer 1964).

aufweisen (Kremer 1976/77). Die Grundform besteht aus ei
nem sanduhrförmigen Fellstück, das zusammengeklappt und 
seitlich vernäht wurde. Der obere Rand ist durch Umschlagen 
verstärkt und mit Riemen durchzogen. Zwei seitliche Holzleis
ten dienten der Versteifung. Der breite Traggurt, gleichfalls aus 
Fell, war mit beiden Enden am Unterteil des Sackes befestigt 
und führte beim Tragen über die rechte Schulter. Über die linke 
Schulter führte ein kurzer Knüppel, der am Oberteil des Sackes 
befestigt war und beim Tragen festgehalten werden musste. 
Die Nachteile dieser Tragvorrichtung -  übermäßige Belastung 
einer Schulter, labiles Gleichgewicht, ständiger Gebrauch einer 
Hand -  wurde durch einen großen Vorteil wettgemacht: Das 
Entleeren konnte rasch und mühelos durch seitliches Ausschüt
ten geschehen, wobei man den Knüppel über die Schulter glei
ten ließ (Kromer 1964). Die große Funktionalität der Stücke 
deutet auf eine strikte Arbeitsteilung und einen kontinuierlichen 
Arbeitsablauf hin (Kromer 1963). W ir haben daher mit einer 
straffen Organisation des gesamten Bergwerksbetriebes zu 
rechnen.

Man förderte kleinstückiges Bergsalz

Die Tragvorrichtung der Fördersäcke erlaubt noch einen wei
teren Schluss: man hat offensichtlich kleinstückiges Salz produ
ziert und gefördert, wahrscheinlich war man mit dem soge-
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nannten Hauklein zufrieden. Hätte man 
größere Stücke produziert -  man könnte 
auch an Formsalz oder Salzbarren denken 
-  hätte man wohl kaum riskiert, dass diese 
durch achtloses Auskippen beschädigt 
würden. Auch die Tatsache, dass man in 
der Nordgruppe bisher keine Spuren von 
kernigem Heidengebirge gefunden hat, die 
auf wiederverfestigtes liegen gebliebenes 
kleinstückiges Bergsalz, sogenanntes Hau
klein hinweisen würden, bestärkt diese 
Annahme.

Kleidungsstücke der 
bronzezeitlichen Bergleute

Funde geben uns auch Auskunft
Die im Grünerwerk 
gefundene Kopfbe
deckung hat einen 
komplizierten Schnitt 
und ist sorgfältig 
gefertigt.

Die Kienspäne der 
Nordgruppe sind 
schmal und dick und 
waren vor der Ver
wendung fast 1 m 
lang. Die abgebrann
ten Geste werden zu 
Tausenden gefunden.

oder Tannenholz mit quadra
tischem  Q u erschn itt von 
5-10 mm Dicke. Sie wurden 
in Bündeln zu etwa 40 Stück 
transportiert, die durch Gleit
ringe aus Rindenbast zusam
mengehalten wurden und vor 
dem Anzünden bis zu 1 m 
lang waren (Morton 1927).
Abgebrannte Späne dieser

über die Kleidung der bronzezeitlichen Bergleute. Neben Fell 
und Leder fanden auch Textilien Verwendung (Hundt 1959, 
1960,1967,1987). Flachs oder Hanf und Wolle wurden zu Stof
fen mit Köperbindung oder Leinenbindung verarbeitet.

Ein einzigartiges Stück ist eine nach einem komplizierten 
Schnitt zusammengesetzte, kegelförmige Fellmütze mit quas
tenartig vom Scheitel herabhängenden Lederstreifen (Morton 
1942). Die Mütze wurde offensichtlich mit der Haarseite nach 
innen getragen.

Das Problem der Beleuchtung

Eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit unter Tag ist aus
reichende Beleuchtung. In der Hallstätter Nordgruppe benutzte 
man dafür Kienspäne, dünne gespaltene Stäbe aus Fichten-
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Über die in den Jah
ren 1879 und 1880 
im Appoldwerk 
durchgeführten Un
tersuchungen gibt es 
einen mustergültigen 
Bericht mit mehreren 
Planbeilagen.

Art wurden zu tausenden gefunden und zeigen, dass sie zu
meist einzeln angezündet und benützt wurden. In jüngster Zeit 
gelang der Nachweis, dass die Späne -  wie man seit langem 
vermutet hatte -  zumindest fallweise mit den Zähnen gehalten 
wurden (Barth 1987/88). An mehreren Exemplaren konnten 
deutliche Zahneindrücke festgestellt werden.

Wichtige Fundstellen der Bronzezeit

Die wichtigsten Fundstellen des bronzezeitlichen Bergbaus in 
Hallstatt, der sogenannten Nordgruppe, sind das Appoldwerk 
(Vgl. Hochstetter 1882, Barth & Neubauer 1991) und das Grü
nerwerk (Mahr 1927, Kromer 1961).

Das Appoldwerk wurde Ende des 18. Jahrhunderts angelegt 
und hat gleich bei der ersten Wässerung im Jahre 1799 eine 
Taggrube freigelegt. Achtzig Jahre später wurde ein sogenann
ter „Keltenschacht" entdeckt, der von Mai 1879 bis September 
1880 durch die Bergwerksverwaltung näher untersucht wurde. 
Man fand einen in sich zusammengestürzten Schachtausbau 
aus Rundholz und konnte schöne Funde bergen, darunter zwei 
Tragsäcke der beschriebenen Art.

Das Grünerwerk wurde 1895 angelegt und 1911 wurde 
gleichfalls ein prähistorischer Schacht angelaugt. Auch hier 
konnten bedeutende Funde aufgesammelt werden, eine nähere 
Untersuchung der Fundstelle erfolgte nicht. Der Schacht soll

\
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eine Breite von 12 m und eine Höhe von 1 m gehabt haben, war 
nicht verzimmert und durchsetzte das Laugwerk vom Ostrand 
her mit einem Fallen von 25 Grad. 1926 wurde nach mehreren 
Wässerungen eine zweite Fundstelle im Grünerwerk entdeckt, 
die im Jahre 1927 durch A. Mahr und F. Morton näher unter
s u ch t wurde. Leider ist die Dokumentation dieser Grabung nicht 
erhalten geblieben, von den zahlreichen Funden sind viele ver
schollen.

Neue Grabungen im Grünerwerk

Bei den Grabungen 
im Grünerwerk konn
ten große Teil der 
prähistorischen Firste 
freigelegt werden.
Sie zeigen deutliche 
Arbeitsspuren der 
damaligen Bergleute.

1983 wurde das Grünerwerk aufgrund der viel versprechen
den Berichte für aktuelle Grabungen ausgewählt (Barth 1986). 
Da zu diesem Zeitpunkt keine einzige Fundstelle der Nordgruppe 
mehr erreichbar war, sollte dort eine schwerpunktmäßige Erfor
schung dieses Bergwerkes angesetzt werden. Die beträchtli
chen Kosten des Unternehmens wurden vom Fonds zur Förde
rung der wissenschaftlichen Forschung und der Österreichi
schen Salinen AG getragen.
Heute ist das Grünerwerk wieder 
gefahrlos zu befahren und die 
Fundstelle durch massive Holz
einbauten gesichert. Der prähis
torische Schacht ist auf einer 
Breite von über 30 m nachge
wiesen und war zur Gänze mit 
feinem Material von der Oberflä
che ausgefüllt. Größere Bereiche 
der bronzezeitlichen Firste wur
den sorgfältig freigeputzt, präpa
riert und fotogrammetrisch dokumentiert. Zu den bedeutenden 
Funden der ersten Grabungskampagne zählen zwei gut erhalte
ne Tragsäcke der gleichen Art wie aus dem Appoldwerk.

Das bronzezeitliche Bergwerk wurde 
stillgelegt

Soweit bekannt, waren nicht nur der Bau im Grünerwerk, 
sondern auch die anderen Baue der bronzezeitlichen Nordgrup
pe mit hereingeschwemmten Sedimenten von der Erdoberflä
che ausgefüllt. So dürfen w ir annehmen, dass das bronzezeitli
che Bergwerk zunächst stillgelegt wurde und dann erst allmäh-
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Fülltrog und Kratze, 
aus Fragmenten re
konstruiert. Ähnliche 
Geräte aus Alumini
um bzw. Elsen wer
den auch heute noch 
verwendet.

Bergmännische 
Arbeiten im Auftrag 
der Archäologie.

lieh über einen längeren Zeit
raum hinweg m it Wasser, 
Schlamm und Sand verfüllt 
wurde. Vielleicht hatte man 
zu diesem Zeitpunkt weiter 
talabwärts eine neue Grube in 
Betrieb genommen, die uns 
heute durch den Fundpunkt 
Christian- Tusch-Werk -  Alter 
Grubenoffen bekannt ist. Die
se Fundstelle ist zwar schon 
Anfang des 18. Jahrhunderts 

entdeckt worden, geriet aber wieder in Vergessenheit. Sie wur
de beim Studium der Salinenakten im Oberösterreichischen 
Landesarchiv wiederentdeckt und auf Betreiben der Archäolo
gen 1990/91 von den Österreichischen Salinen durch einen 18 
m langen Stollen neu aufgefahren.

Gegenwärtig wird versucht, durch ein Stollenkreuz die hori
zontale Ausdehnung zu ermitteln. Die Fundstelle zeichnet sich 
durch einen besonderen Fundreichtum aus. Das und nicht zu
letzt der Fund eines armdicken Seiles aus Lindenbast bestärkt 
die Forscher in ihrer Vermutung, dass es sich hier um einen so
genannten Füllort handelt. Durch einen glücklichen Zufall ent
deckte man hier also das unterste Ende eines Schachtes, von 
dem aus das Salz nach oben gefördert wurde (Barth 1993/94).

Das Tuschwerk als 
„missing link“ der 
Bergbauarchäologie?

Technologisch gesehen ist das im Tusch
werk angeschnittene prähistorische Berg
werk nahe verwandt mit der bronzezeitlichen 
Nordgruppe, liegt aber bereits im Bereich der 
jüngeren, eisenzeitlichen Ostgruppe. Alles 
deutet darauf hin, dass die Archäologen hier 
das "missing link" zwischen zwei technolo
gisch sehr unterschiedlichen vorzeitlichen 
Bergbaugruppen aufgespürt haben (Barth 
1992). Die bisherigen Radiokohlenstoffdatie
rungen in das 12. Jahrhundert v. Chr. bestäti
gen diese Vermutung (Stadler 1999). Neben
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dem Seil sind Handschutzleder zur Bedienung des Seiles, Füll
tröge aus halbierten, ausgehöhlten Fichtenstämmen und Krat
zen zum Zusammenraffen des Haukleins als neue Fundkatego
rien geborgen worden.

Der ehemalige Ausbau des Schachtes aus Rundhölzern ist in 
sich zusammengebrochen und bildet heute die Firste unseres 
Grabungsstollens, darüber liegen von der Oberfläche eingedrun
gene, lockere Erdmassen.

Man konservierte Fleisch

In der Bronzezeit wurde das gewonnene Salz gleich an Ort 
und Stelle intensiv genutzt. Anzeichen dafür sind eingetiefte 
quadratische Becken mit in Blockbautechnik gesicherten Wän
den, die zunächst als Beste von Häusern und dann als Becken 
zum Sammeln wilder Sole angesprochen wurden (Barth 1991, 
Pauli 1979, Weisger
ber 1981). Heute wird 
angenommen, dass 
es sich um große, in 
den Boden eingetiefte 
Behälter zum Einpö
keln riesiger Fleisch
mengen handelte.

Bisher konnten am 
Salzberg acht derarti
ge Anlagen nachge
wiesen werden, zwei 
davon wurden archäo
logisch ausgegraben 
und d o k u m e n t ie r t  
(Barth 1976).

In den letzten Jah
ren wurden im Rah
men des Projekts Ar- 
chaeolive mehrere ar
chäologische Experi
mente zu diesem The
menkreis vorgenom
men, die im Folgenden 
noch vorgestellt w er
den.

Ansicht des im Jahre 
1877 entdeckten 
Blockbaues, der heu
te als Pökelwanne 
gedeutet wird (Aqua
rell von I. Engl).
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Die Hallstattzeit

M it dem Beginn der Älteren Eisenzeit kam es durch den neu
en Werkstoff, dem Eisen, in ganz Europa und damit auch in Hall
statt zu weitgehenden Veränderungen, die wohl nicht nur die 
Handwerkstechnologien, sondern das gesamte gesellschaftli
che Gefüge dieser Zeit betroffen haben. Die Gesellschaft wird 
mehr und mehr gegliedert, es entsteht eine Art adeliger Krie
gerkaste, die sich selbst an „Herrenhöfen" durch aufwendige 
Lebensweise repräsentiert. Zahlreiche Funde deuten darauf hin, 
dass in unserem Raum zu dieser Zeit durch kulturelle Impulse 
aus dem Süden und aus dem Osten neue Ideen und Lebens
muster Platz griffen, die mit großer Wahrscheinlichkeit auch die 
religiösen Vorstellungen der Menschen veränderten.

Der Bergbau der Hallstattzeit
Schematische Dar
stellung des Abbau
prinzips der Ost
gruppe. Das Salz 
wurde den reichen 
Kernsalzzügen in der 
Fläche folgend abge
baut (Zeichnung: 
Frömel, nach Barth 
1980).

Auch im Bergwerk wendet man nun eine völlig neue Techno
logie an, die uns im Revier der Ostgruppe ihre Spuren hinterlas
sen hat. Die Fundpunkte liegen in diesem Bereich auf einer Flä
che von 54.000 m2 in einer lang gestreckten Zone, die dem 
Kernstreichen des Salzes folgt (Schauberger 1960).

Unter Kernstreichen versteht der Bergmann den Verlauf der 
Adern fast reinen Salzes im Berg. Die größte bisher nachgewie-
sene Tiefe der Ostgruppe fii w ir 200 m unter Tage. Im Ge

gensatz zur Nordgruppe 
folgte man nun den rei
chen Kernsalzzügen nicht 
in die Tiefe, sondern in der 
Fläche. Das führte zu ei
nem eher lang gezogenen, 
horizontalen und stollenar
tigen Salzabbau.

Wenn die schwierige 
Interpretation der untertä
gigen archäologischen Be
funde richtig ist, machte 
man zunächst eine Basis
strecke, die dann an meh
reren Stellen seitlich er
weitert und erhöht wurde 
(Barth 1982).
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Heidengebirge im 
Kilbwerk.

Sic schlugen „Herzen“ in den Berg

Von diesen Stellen aus wurde dann im sogenannten Heim
wärtsbau das Salz gebrochen. Dabei wendete man eine spe
zielle Technik an: man schlug tiefe herzförmige Rillen in den 
massiven Salzstock und löste von der M itte aus die beiden 
Herzhälften als Ganzes ab (Morton 1949). Das beweisen die er
haltenen Schrämspuren und zwei gefundene Herzhälften. Bei 
modernen Versuchen, diese Technik auszuüben, ist es aller
dings nicht gelungen, die Hälften loszubrechen (Barth 1976). Da 
die Größe der Abbaufiguren stark variiert, erzeugte man kein 
genormtes Formsalz, sondern Stücksalz in willkürlicher Größe. 
Bisher wurde im Berg kein besonderes Gerät gefun
den, das zum Fördern dieser Salzstücke gedient haben 
könnte. Die beiden gefundenen Stücke sind etwa 12 
und 42 kg schwer und hätten auch als Schulterlast aus 
dem Berg geschafft werden können. Wie der an zahl
reichen Stellen nachgewiesene mächtige Bodensatz 
der prähistorischen Baue beweist, wurden nur die gro
ßen Stücke gefördert. Das kleinstückige Salz oder 
Hauklein wurde einfach liegengelassen und verfestig
te sich zusammen mit Kienspänen und anderen Über
bleibseln menschlichen Ursprungs zum sog. Heiden
gebirge.

Die Werkzeuge der 
hallstattzeitlichen Bergleute

Über das in der Hallstattzeit im Berg verwendete 
Werkzeug sind w ir durch Funde gut unterrichtet. Der 
oberständige Lappenpickel aus Bronze war mit einer

Die Schäftungen der 
Bronzepickel der Äl
teren Eisenzeit sind 
hochspezialisiert, aus 
einem abgewinkelten 
Holzstück mit einer 
Schwächung des 
Stieles. Dadurch 
wurde die Wucht 
des Schlages gemil
dert und jegliche 
Prellung vermieden.
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hochentwickelten Holzschäftung versehen. Das aus Buchenhob 
geschnittene Knieholz hatte einen keulenförmigen Kopf und ei
nen kurzen dicken Stiel mit einer deutlichen Schwächung im 
oberen Drittel, die ein Nachfedern der Spitze ermöglichte. So 
wurde nicht nur die wertvolle Metallspitze geschont, sondern 
auch jegliche Prellung vermieden. An diesen verdünnten Stellen 
ist der Querschnitt des Stieles trapezförmig. Da das Holz des 
keulenförmigen Kopfes gegenüber der Spitze bei fast aller 
Schäftungen hinten stark zerfasert ist, dürfen w ir annehmen, 
dass man zumindest fallweise die Schlägel-Eisen-Technik ange
wendet hat. Dabei wurde die Spitze des Pickels am Salzstein 
angesetzt und dann mit Hieben hinten auf die Schäftung einge
trieben.

Die Bekleidung der Menschen in der 
Älteren Eisenzeit

Gemustertes Wollge- Die Kleidung der Ostgruppenleute bestand aus Fell und Leder 
webe■ und auffallend kostbaren Textilien, über die w ir durch die Unter-

der Drehrichtung der verwendeten Fäden oder durch Verwen
dung verschiedenfärbiger Garne wurden auch gemusterte Stof
fe erzeugt.

In der Ostgruppe sind bisher nur Wollgewebe nachgewiesen. 
Leider sind die Fragmente zu klein, um die Form der Kleidungs
stücke rekonstruieren zu können. W ir erkennen aber, dass be
reits regelrecht geschneidert wurde, das heißt, dass Stoff zuge
schnitten und Teile zusammengenäht wurden.

suchungen von H.-J. 
Hundt bestens infor
miert sind. Es ist je
doch anzunehm en, 
dass diese teuren Stü
cke schon in abgetra
genem Zustand in den 
Berg gelangten. Neben

l  e infacher Leinenbin
dung sind verschiede
ne kompliziertere Kö
perbindungen und in

sen. Durch Wechsel
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ln der Ostgruppe nachgewiesene Müt
zenformen: Zipfelmützen, die mit der 
Haarseite nach innen getragen wurden 
und barettartige Mützen, die mit der 
Haarseite nach außen getragen wurden.

Hallstattzeitliche Mützen

Bisher wurden zwei verschiedene 
Formen von Kopfbedeckungen im hall
stattzeitlichen Bergbau nachgewiesen.
Als Einzelstück wurde eine weiche Zip
felmütze aus Fell geborgen, die man of
fenbar mit der Haarseite nach innen ge
tragen hatte. Daneben gibt es noch 
mehrere Exemplare einer flachen Art, 
die den modernen Baskenmützen sehr 
ähnlich waren. Sie wurden aus einem 
Schaffell kreisrund zugeschnitten und 
am Rand mit einem Lederriemen zu
sammengezogen (Barth 1971). Diese 
Mützen hat man mit der Haarseite nach außen getragen. Typo- 
logische Erwägungen -  Darstellungen beider Mützenformen in 
der Situlenkunst -  und Radiokohlenstoffdatierungen, zu denen 
in letzter Zeit mehrere dendrochronologische Datierungen ge
kommen sind, zeigen, dass die Ostgruppe in derZeit vom 8. bis 
zum 3. vorchristlichen Jahrhundert in Betrieb war (Barth 1973, 
Stadler 1999).

Die Situlenkunst 
getrieben figurale 
Darstellungen auf 
Bronzeblech, ge
währt uns schlag
lichtartige Einblicke 
in das Leben der 
Älteren Eisenzeit. 
Beide Mützenformen 
der Hallstätter Ost
gruppe treten mehr
fach auf.

23

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.zobodat.at



Die Leuchtspäne der 
Ostgruppe sind breit 
und dünn und müs
sen aufgrund der 
großen Flamme aus
reichend Licht ver
breitet haben.

Neue Kienspäne gaben mehr Licht?

Sogar die Kienspäne der Hallstattzeit unterscheiden sich 
deutlich von den älteren, bronzezeitlichen der Nordgruppe. Das 
Problem der Beleuchtung wurde zur Ostgruppenzeit mit Hilfe 
von sehr dünnen, aber bis zu 5 cm breiten Leuchtspänen aus 
Fichten- und Tannenholz gelöst. Sie wurden in großer Zahl ge
funden, waren aber immer abgebrannt, sodass w ir nicht genau 
wissen, welche Länge diese Späne vor dem Anzünden hatten.

Der IHann im Salz

Es sind vor allem zwei Fundstellen, die im Rahmen der Ost
gruppe erwähnt werden müssen: das Kilbwerk und das Stüger- 
werk (Barth 1989). Im Kilbwerk wurde im Jahr 1734 die Leiche 
eines prähistorischen Bergmannes entdeckt. Zeitgenössische 
Berichte schildern ihn als völlig in das Gebirge eingewachsen, 
"doch sieht man noch von seinen Flock etlich Flock, wie auch die 
s. v. Schuh an dessen Füssen". Leider wurde die Leiche undoku
mentiert verscharrt, so ist der wichtige Fund nicht erhalten ge
blieben und w ir müssen uns hier mit der eher allgemein gehal
tenen Beschreibung begnügen.

Archäologische Forschung im 
eisenzeitlichen Bergbau

Das Kilbwerk ist auch jene Stelle, an der im Jahre 1960 die 
modernen archäologischen Untersuchungen im Salzbergwerk 
Hallstatt einsetzten (Kromer 1966). Es war K. Kromer, der ge
meinsam mit W. Leschanovsky und 0. Schauberger diese zu
kunftsweisende Initiative ergriff. Seit damals wurden im Rah
men eines Forschungsschwerpunktes der Prähistorischen Ab
teilung im Naturhistorischen Museum in Wien insgesamt 100 
m Suchstollen vorgetrieben und eine große Menge an wichti-
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Bergbau der Hallstattkultur

gen Funden geborgen. Der Fund eines zweiten "Mannes im 
Salz" blieb bisher allerdings aus.

Das Stügerwerk liegt in der Nähe des Kilbwerkes und gehört 
mit Sicherheit zum gleichen Grubensystem. Es ist die einzige 
Stelle, an der ein heute noch zugänglicher Hohlraum aus der Ur
zeit erhalten geblieben ist. Nur das Zusammenwirken mehrerer 
günstiger Umstände konnte das eigentlich prinzipiell Unmögli
che bewirken. Der prähistorische Bau hatte mit mindestens 27 
m Breite und 12 m Höhe ungeahnte Dimensionen und muss lan
ge Zeit in Betrieb gewesen sein.

Die „Herzen" wurden gerettet!

Wände und Decke dieses Streckenteiles sind dicht m it 
Schrämspuren bedeckt, die die bereits beschriebenen herzför
migen Abbaufiguren bilden. Dieser einmalige Befund war durch 
den fortschreitenden Verbruch des Werkes akut gefährdet. Es 
musste daher 1980 ein groß angelegtes Sanierungsprojekt 
durchgezogen werden, das vom Bundesdenkmalamt, der Ober
österreichischen Landesregierung und der Österreichischen Sa
linen AG finanziert wurde. Aus diesem Anlass wurde auch eine 
Gesamtbearbeitung und eine fotogrammetrische Dokumentati
on des Aufschlusses durchgeführt. Viele Indizienbeweise für die 
oben dargelegten Vermutungen über die Abbautechniken der 
hallstattzeitlichen Bergleute konnten hier entdeckt werden.

Das Stügerwerk ist 
die einzige Fundstel
le, an der sich ein 
Hohlraum der Urzeit 
erhalten hat. Wände 
und Decke sind mit 
prähistorischen Ar
beitsspuren bedeckt, 
die herzförmige Figu
ren bilden.
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Zwischen dem Kilbwerk und dem Stügerwerk'liegt das Kern
verwässerungswerk (Barth 1990). Von 1990 bis 1996 wurden 
hier umfangreiche archäologische Arbeiten durchgeführt mit 
dem Ziele, erstmals einen vollständigen Querschnitt durch ei
nen Ostgruppenbau anzulegen. Nicht weniger als neun überein
ander liegende Stollen mit je 2 m Höhe waren erforderlich, um 
Sohle und Firste zu erreichen.

Die Bergleute der Hallstattzeit kochten im 
Berg

Ein außerordentlich w ichtiger Fund ist ein ruderförmiges 
Holzstück, das aufgrund der anhaftenden Speisereste als Koch
löffel angesprochen werden kann (Barth 1992). Zusammen mit 
Scherben großer Kegelhalsgefässe zwingt dieser Kochlöffel zu 
der Annahme, dass in der Grube, direkt vor Ort, gekocht wurde. 
Große angekohlte Holzstücke zeigen, dass man große Feuer un
terhalten hat, die nicht nur als Lichtquelle dienen konnten son
dern auch die Grubenluft erwärmten und den Wetterzug stimu
lierten.

Über die Art der Speise sind w ir durch zahlreiche Exkrement
funde unterrichtet. Deren botanische Untersuchung ergab eine 
stereotype Zusammensetzung aus Gerste, Hirse und Sauboh
ne, die ausgespuckten Knochen konnten als Fußknochen von 
Schwein und Schaf oder Ziege sowie als Schwanzknochen und 
Rippen bestimmt werden. Genau diese Zutaten -  minderwerti
ge, schwartenreiche Fleischteile sowie Gerste, Hülsenfrüchte 
und früher auch Hirse -  werden auch heute noch zu einem def-

Große Feuer in der 
Nähe der Arbeitsorte 
gaben nicht nur aus
reichend Licht und 
wurden zum Kochen 
genutzt, sie erwärm
ten auch die Gruben
luft und brachten sie 
in Bewegung. Bauch 
und warme Luft 
strömten entlang der 
Decke nach Drau
ßen, Frischluft konn
te entlang der Sohle 
einfließen (Zeich
nung: Strasil-N.).

Kochlöffel mit anhaf
tenden Speiseresten 
aus dem Kernver- 
wässerungswerk.
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Das Gräberfeld von Hallstatt

tigen Eintopf verkocht, der zu den typischen Gerichten ostalpi
ner Regionalküchen gehört, das sogenannte Ritschert.

Das Gräberfeld Hall
statt am Ausgang 
des Salzbergtales, 
namengebend für die 
Hallstattkultur der 
Älteren Eisenzeit.

Das Gräberfeld - 
Hallstatt als namengebender 
Fundort einer ganzen Epoche

Die Ostgruppe im Berg stammt aus der großen Zeit Hall- 
statts, in der auch jenes Gräberfeld angelegt wurde, das na
mengebend für das kulturelle Erscheinungsbild Mitteleuropas 
jener Zeit werden sollte (Kromer 1959). Das Gräberfeld Hall
statt liegt am Ausgang des Salzbergtales am Fuß der Niederen 
Sieg, einem steil abfallenden steinigen Abhang. Bis heute wur
den mehr als 1.300 Grä
bergeborgen. An keinem 
anderen Ort wurden der
art a u ß e ro rd e n tlic h e  
Mengen von kostbaren 
Grabbeigaben, die auf 
eine h o ch e n tw icke lte  
handwerkliche Kunstfer
tigkeit schließen lassen, 
gefunden. In vielen Grä
bern wurden w ertvolle  
Beigaben aus E isen,
Bronze, Bernstein, Elfen
bein und auch Gold ge
funden, die oft von w e it
her eingehandelt worden 
waren. Die Menge und 
die Qualität der Funde 
sind nördlich der Alpen 
einzigartig und begeister
ten bereits im 19. Jahr
hundert die Fachwelt, 
was letztlich dazu führte, 
dass die Epoche der eu
ropäischen älteren Eisen
zeit nach diesen Funden 
„H a lls ta ttze it" genannt 
wurde.
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Ein Bergmann als Pionier der Archäologie

Johann Georg Bam- 
sauer (1 7 9 5 - 1874) 
Bergmeister und Ent
decker des Hallstät
ter Gräberfeldes.

Das Gräberfeld wurde im Jahre 1846 von Bergmeister J. G. 
Ramsauer anlässlich der Schottergewinnung entdeckt und bis 
1863 in seinen wesentlichen Teilen ausgegraben (Spurensu
cher 1995). Schon in den dreißiger Jahren hatte sein Vorgänger 
als Betriebsleiter des Bergwerkes, K. Pollhammer, bei Feldar
beiten zu Tage gekommene Gegenstände aufgesammelt (Ange- 

li 1970). Er ließ sogar eigens zu diesem 
Zweck jedes Jahr einen anderen Teil der 
Wiese bestellen. Aber erst Ramsauer er
kannte den Friedhofcharakter und begann 
mit systematischen Ausgrabungen. Er wur
de damit vom Schicksal vor eine Aufgabe 
gestellt, auf die er in keiner Weise vorberei
te t war, auch nicht vorbereitet sein konnte. 
Die Urgeschichtsforschung steckte damals 
erst in den Kinderschuhen, die Forschungs
methoden waren noch nicht entwickelt. 
Von Anfang an war Ramsauer bemüht, den 
Ansprüchen der damaligen Zeit gerecht zu 
werden (Nebehay 1980).

Dabei stützte er sich auf Empfehlungen, 
die er zunächst vom neugegründeten Mu
seum in Linz und später vom kaiserlichen 
Antikenkabinett in Wien erhalten hat. Er hat 
ausführliche, mit schönen Aquarellen reich 
illustrierte Berichte verfasst, wodurch sei
ne Grabungen zu den ersten wurden, die -  
auch nach heutigen Maßstäben -  als w is
senschaftlich bezeichnet werden können. 

Zwar sind seine "Protokolle" in jüngerer Zeit als verlässliche 
Quellen angezweifelt worden und es lassen sich auch zahlrei
che Fehler und Irrtümer nachweisen, aber das hohe Ziel Ram- 
sauers bleibt doch unbestritten (Pauli 1975).

Es war ein großer Glücksfall, dass gerade ein Mann wie er an 
das Gräberfeld Hallstatt geraten ist. Er vereinigte die Ergeben
heit und Pflichttreue eines kaiserlichen Beamten und die Beob
achtungsgabe, Genauigkeit und markscheiderische Erfahrung 
eines Bergmannes mit einer gesunden Portion Wissbegierde 
und Geltungsdrang (Pertlwieser 1980).
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Das Gräberfeld von Hallstatt

Auch Kaiser Franz Josef besuchte die 
Ausgrabungen

Ramsauer verhalt dem Gräberfeld Hallstatt zu rascher Be
rühmtheit. Es wurde Ausflugsziel der oberen Zehntausend der

Dokumentation soge
nannter Tonwannen
gräber durch J. G. 
Ramsauer.
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Ramsauertafel: Donaumonarchie, die damals den Sommer in Bad Ischl ver-
Fibeln. brachten. Selbst der Kaiser persönlich besuchte zweimal die

Ausgrabungen.
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Das Gräberfeld von Hallstatt

Aktuelle Ausgrabungen im 
Gräberfeld

Wieder verging mehr als ein halbes 
Jahrhundert, bis im Jahr 1993 anlässlich 
eines Leitungsbaues wiederum ein bisher 
unberührter Teil des Gräberfeldes entdeckt 
wurde, der seither systematisch ausgegra
ben wird. Erstmals war es durch entw i
ckeltere Bergungs- und Restaurationstech
niken nun auch in Hallstatt möglich, die 
beigegebenen Keramiken zu bergen und zu

Wir verdanken dem langjährigen Wirken Ramsauers Funde 
aus 980 Gräbern. Auch seine Nachfolger versuchten ab 1864 
ihr Glück, doch waren sie nicht so erfolgreich. Insgesamt konn
ten bis 1907 immerhin noch 261 Gräber gefunden und regi
striert werden. Erst in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhun
derts wurde wiederum eine größere An
zahl von Gräbern freigelegt, mit denen F.
Morton den jüngsten Teil des Gräberfeldes 
erschließen konnte.

Oben: Grabschatz 
des Toten aus Grab 
507 (Foto: Schuma
cher).
Unten: Grab 41/1999 
bei der Freilegung.
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Beigaben aus Grab 
4/94 (Foto: Schuma
cher).

Schwerter aus dem 
Gräberfeld Hallstatt.

konservieren und dadurch das Bild der älteren Grabungen zu er
gänzen. Die Gräber liegen nicht nur sehr eng aneinander, son
dern an vielen Stellen auch in mehreren Lagen übereinander. 
M it derart schwierigen Fragen der Feinstratigraphie war sowohl 
die Grabungstechnik als auch die Dokumentation des 19. Jahr
hunderts sicherlich überfordert. Für die Beurteilung der älteren 
Ausgrabungen, die sich höchstwahrscheinlich meist mit der 
Freilegung der obersten Bestattung begnügten, bedeutet das, 

dass alle Berechnungen über mögliche Bevöl
kerungszahlen nach oben zu revidieren sind 
(Kern 1995). Durch die aktuellen Grabungen 
kann heute die Gesamtzahl der im Gräberfeld 
Hallstatt Bestatteten m it etwa 4.000 ge
schätzt werden.

Etwa bei 45 Prozent der Grablegungen wur
den die Toten vor der Niederlegung verbrannt, 
in 55% der Fälle finden w ir Körpergräber. Die 
meisten der weltbekannten, wertvollen Beiga
ben stammen aus den Brandgräbern, die sich 
somit als Gräber einer gehobenen Gesell
schaftsklasse ausweisen.

Wie sind die Funde zu 
beurteilen?
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Das Gräberfeld von Hallstatt

statt begann gleich nach der Entdeckung. Schon 1848 erschien 
eine Arbeit des gelehrten Paters J. Gaisberger, in der er die bis 
dahin entdeckten Fundstücke vorlegte und eine historische 
Deutung versuchte (Gaisberger 1848). Die erste Gesamtbear
beitung der Ramsauerschen Ergebnisse erfolgte 1868 durch E. 
v Sacken (Sacken 1868). 1920/21 hat dann M. Hoernes anhand 
ausgewählter Gräber eine Analyse des Friedhofes vorgelegt 
(Hoernes 1920/21).

1959 erschien endlich die oft geforderte und mehrmals ver
suchte Gesamtpublikation nach geschlossenen Grabverbänden 
von K. Kromer (Kromer 1959). Bis heute wird in der archäologi
schen Forschung heftig diskutiert, welche Rückschlüsse auf die 
Sozialstruktur der Hallstattzeit sich aus dem Inhalt und der Lage 
der Gräber zueinander folgern lassen. M. Hoernes konnte zu
nächst nichts Auffälliges feststellen und un
terschied Männer- und Frauengräber. Im Ge- 
gesatz dazu schienen K. Kromer Frauengrä
ber und Kindergräber weitgehend zu fehlen.
Er schloss auf eine besondere Zusammen
setzung der hier bestattenden Bevölkerung, 
deren Begründung er in dem eindeutigen 
Zweck der Besiedlung des Hochtales sah -  
der bergmännischen Gewinnung von Salz.
Die waffenführenden Gräber schienen ihm 
ringförmig um die waffenlosen gruppiert, als 
wollten die Verstorbenen über den Tod hin
aus ihre Aufgabe, das Gemeinwesen zu 
schützen, wahrnehmen (Kromer 1958).

Diesen Theorien ist teils heftig widerspro
chen worden, teils wurde darauf aufgebaut 
(Häusler 1968). Kilian-Dirlmeier z. B. akzep
tiert die spezielle Bevölkerungsstruktur, 
durch Kartierung der Gräber nach Ausstat
tungskategorien kommt sie aber zu dem 
Schluss, dass das Nebeneinander von armen 
und reichen, alten und jungen Gräbern da
durch zu erklären sei, dass einander im Leben 
nahestehende auch im Tode beisammen sein wollten (Kilian- 
Dirlmeier 1971). Die Gliederung des Gräberfeldes sei also in der 
Herkunft der Bestatteten begründet. An der Salzproduktion in
teressierte Gemeinschaften hätten ganze Arbeitskontingente 
nach Hallstatt geschickt, denen bestimmte Bezirke des Friedho-

Dolche sind kenn
zeichnend für Män
nergräber einer 
jüngeren Phase des 
Gräberfeldes. Sie 
sind bedeutend 
zahlreicher als die 
Schwerter die Füh
rungselite dürfte also 
wesentlich größer 
geworden sein.

33

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.zobodat.at



M it getriebenen Tier
figuren verzierter Ei
mer decke! , in Nord- 
italien angefertigt. 
Einer der nördlichs
ten Vertreter der 
sogenannten Situlen- 
kunst.

Glasgefässe aus dem 
Gräberfeld Hallstatt 
-  das älteste Hohl
glas nördlich der Al
pen, aus dem Raum ' 
um die nördliche 
Adria importiert.

fes Vorbehalten gewe. 
sen seien. Eine Co^ 
puteranalyse des Grä
berfeldes durch F. r 
Hodson kommt wiedei 
auf das alte Modell vor 
M. Hoernes zurück 
Hodson unterscheide 
dabei wiederum Man 
ner-, Frauen und Kin 
dergräber und sieh 
eine Ausbreitung der

Gräberfeldes hangabwärts (Hodson 1990).

Alle profitierten vom Wohlstand

Eines jedenfalls steht fest: die im Gräberfeld Hallstatt Bestat 
teten waren die direkten und unmittelbaren Nutznießer einei 
frühen bergmännischen Gewinnung von Salz. Da das Gräberfelc 
für einen Unternehmerfriedhof zu groß ist, dürften hier auch 
jene Menschen begraben sein, die tatsächlich unterläge gear 
beitet haben. Obwohl direkte Hinweise fehlen, etwa durch be 
sondere bergbauspezifische Beigaben, ist das mit großer Si
cherheit anzunehmen. Da ärmste oder beigabenlose Gräbei 
eher selten, überragende fürstliche Bestattungen gar nicht vor 
handen sind, dürfte auch der einfache Bergarbeiter am allge
meinen Wohlstand Anteil gehabt haben. Für den Einsatz vor 
Sklaven in der schweren und gefährlichen Grubenarbeit fehll 
jeglicher Hinweis. Der allgemeine Wohlstand findet in der gro
ßen Menge der gefundenen Schmuckstücke, Fibeln, Nadeln, 

Binge usw. seinen Niederschlag. Die 
kostbaren Bronzegefäße sind darüber 
hinaus ein Indiz für die hohe gesell
schaftliche Stellung der Verstorbenen.

Handelsverbindungen bis 
Afrika?

Manche Gegenstände deuten auf di 
rekte oder indirekte Fernbeziehungen: 
die drei Glasgefäße, die ältesten Hohl
gläser nördlich der Alpen, haben ihre
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Das Gräberfeld von Hallstatt

besten Parallelen Im Gräberfeld 
von Most na Socl am Isonzo (Ter- 
za(1i Schlavo, Tram puz-O rel 
1984/1985). Der berühmte Ei- 
merdeckel von Hallstatt, Im Situ- 
lenstil verziert, wurde m it Si
cherheit im nördlichen Italien 
hergestellt (Frey 1970). Dass 
auch Personen von w e it her 
nach Hallstatt gekommen sind, 
versuchte M. Egg an einem Bei
spiel aufzuzeigen (Egg 1978). In 
dem Toten aus Grab 259 will er 
einen unterkrainischen Krieger 
erkennen, der in voller Rüstung 
angereist ist und hier von seinem 
Schicksal ere ilt w urde. Enge 
Kontakte zu Slowenien lassen 
sich auch sonst in den Gräbern 
von Hallstatt allenthalben fest
stellen. Das Rohmaterial für die 
aufwendigen Bernsteinkolliers 
der Frauen dürfte an den Strän
den der Ostsee aufgesammelt 
und bis hierher verhandelt worden sein. Einige Schwertgriffe Zierbeile -  rätsel- 
sind aus kostbarem Elfenbein gefertigt, das wohl aus Afrika hafte Würdezeichen 
stammte. vergangener Zeiten.

Die Sonderstellung des Gräberfeldes von 
Hallstatt

Das Gräberfeld Hallstatt ist also in vielerlei Hinsicht bemer
kenswert. Als Fundort kostbarer Grabbeigaben ist es bis heute 
konkurrenzlos geblieben, als Markstein der Wissenschaftsge
schichte hat es einen unverrückbaren Platz in den Annalen. Bei
de Kennzeichen ergeben sich durch die Bewertung aus heutiger 
Sicht. Dass Hallstatt aber auch zur Zeit der Anlage des Gräber
feldes eine Sonderstellung einnahm, zeigen singuläre Erschei
nungen, die sich bisher nur an diesem Fundort nachweisen las
sen.

Dazu gehören die sogenannten Tonwannengräber. In 121 Fäl
len berichtet Ramsauer, dass die Bestattung in einem "Tonsarg
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ohne Deckel" vorgefunden wurden und beschreibt diese als 
große, runde bis ovale Platten aus gebranntem Ton mit hochge
zogenem Rand. Vor allem die reichen Brandbestattungen fan
den sich auf solchen Tonwannen.

Ein weiteres Spezifikum des Gräberfeldes Hallstatt sind die 
sogenannten Zierbeile, kleine beilförmige Stabaufsätze aus 
Bronze oder Eisen, häufig m it vo llp lastischem  figuralem 
Schmuck. In zwei Fällen sind es Pferde, in einem Fall ein stili
sierter Reiter.

Diese Zierbeile sind sicher als Würdezeichen in der Art von 
Zeptern anzusprechen und werden mitunter mit den Berghäkeln 
heutiger Zeit verglichen. Ein direkter Bezug zum Bergbau ist je
doch nicht offensichtlich gegeben.

Die Urzeit geht zu Ende

Die große Zeit von Hallstatt

Generell w ird heute angenommen, dass die ältesten Bestat
tungen des Gräberfeldes Hallstatt aus dem 8 . Jahrhundert vor 
der Zeitenwende stammen. Wenn sich da und dort noch spät
bronzezeitliche Elemente in hallstättischen Grabinventaren fin
den, werden diese meist als traditionelle Relikte angesprochen. 
Sie könnten aber auch mit den älteren Siedlungsspuren im Be
reich des Gräberfeldes Zusammenhängen. Das Gräberfeld Hall
statt wurde über das Ende der Hallstattkultur hinaus benutzt, 
die jüngsten Gräber gehören bereits der beginnenden Latene- 
zeit an, die durch das Auftreten von keltischen Stilelementen 
gekennzeichnet ist.

Diesen stilistischen Übergang können die Forscher heute 
etwa ab 500 v. Chr. nachweisen. Das prominenteste dieser kel
tischen Gräber ist das Grab 994 mit der berühmten Schwert
scheide aus Bronze, die aufwendig figural verziert ist. Sie zeigt 
im mittleren Feld keltische Krieger zu Fuß und zu Pferd. Insge
samt wurde das Gräberfeld in der Zeit vom 8 . bis zum 4. Jahr
hundert v. Chr. angelegt, als die prähistorischen Bergbaue im 
Bereich der heutigen Ostgruppe in Betrieb waren.

In dieser Zeit war Hallstatt also ein hochtechnologisier- 
tes,und straff organisiertes, offensives Wirtschaftszentrum mit 
internationalen Kontakten, die sich vom M ittelmeer bis an die 
Ostsee erstreckten.
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Die Urzeit geht zu Ende

Eine schreckliche Katastrophe brachte 
den Untergang

Dieses blühende Gemeinwesen fand aber um die M itte  des 
4 . Jahrhunderts v. Chr. ein schreckliches Ende. Deutliche Anzei
chen einer Tagwasserkatastrophe an fast allen Fundstellen der 
Ostgruppe weisen uns darauf hin, dass ein verheerender Erd
rutsch das ganze Hochtal verwüstet und das Bergwerk weitge
hend vernichtet hat (Barth 1976). Die Überlebenden versuchten 
zwar, den Betrieb an der gleichen Stelle wieder aufzunehmen, 
aber sie waren zum Scheitern verurteilt. Die jüngsten Auf
schlüsse der Ostgruppe liegen im Randbereich der Lagerstätte 
und haben ganz offensichtlich zu keinen länger andauernden Er
folgen geführt.

Die Westgruppe -  der jüngste 
prähistorische Bergbau

Erst in der spätkeltischen Zeit können die Archäologen mit 
der großen Siedlung auf der Dammwiese erneut prähistorische 
Spuren eines Bergbaus nachweisen. Das Gelände dort ist sehr 
feucht und außerordentlich gut geeignet, um Strukturen aus 
Holz, wie Reste von Gebäuden, zu konservieren. Für die Archäo
logie ist die Dammwiese ein großes Hoffnungsgebiet. Offen
sichtlich hatte man die Siedlung aus dem Salzbergtal auf die 
Dammwiese verlegt und hier in 1357 m Seehöhe -  sicher vor 
Erdrutschen und Lawinen -  im letzten Jahrhundert vor Christi 
Geburt neue Wohn- und Wirtschaftsgebäude erbaut.

Der moorige Boden machte umfangreiche Entwässerungsan
lagen notwendig, die bei den Ausgrabungen in den achtziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts zunächst für Rinnwerke zur Ablei
tung von Quellsole gehalten wurden (Szombathy 1900). Aber 
der 1937 von F. Morton entdeckte Stollen mit Mundlochgebäu
de beweist eindeutig, dass auch zu dieser Zeit Bergbau betrie
ben wurde (Morton 1939). Und dafür kommt aufgrund der Lage 
im Berg nur die Westgruppe in Frage. Zwei Radiokohlenstoffda
tierungen von Schaufeln aus dem Peter-und-Paul-Werk bestäti
gen diese Zuordnung (Barth 1973). Als höchstgelegenes Fund
revier wurde die Westgruppe von dem systematisch von oben 
nach unten vorgehenden historischen Bergbau als erste er
schlossen. Leider ist keine einzige Fundstelle heute mehr er
reichbar und moderne Forschung daher unmöglich. So sind w ir

Linke Seite:
Eines der berühmtes
ten Fundstücke aus 
dem Gräberfeld Hall
statt ist ein kelti
sches Eisenschwert 
mit verzierter Bronze
scheide. Dargestellt 
ist ein Zug von Krie
gern, zu Fuß und 
hoch zu Roß, sowie 
eine Kampfszene und 
zwei Szenen mit ei
nem Rad.

37

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.zobodat.at



bei der Beurteilung dieses jüngsten prähistorischen Bergbaus 
auf die kargen Angaben in den alten Salinenakten angewiesen. 
Sie zeigen aber immerhin, dass die Westgruppe mit 72.000 m2 
Fläche und 330 m Tiefe das größte der prähistorischen Berg
werke gewesen sein muss (Schauberger 1960).

Die Römer kamen

Wie lange die Siedlung auf der Dammwiese bestanden hat 
und das Bergwerk der Westgruppe in Betrieb war, kann heute 
noch nicht mit Sicherheit entschieden werden. Obwohl die Rö
mer um die Zeitenwende im Tal im heutigen Ortsteil Lahn eine 
ausgedehnte Siedlung anlegten, fehlen vor Ort Hinweise auf ei
nen römischen Bergbau (Morton, Polaschek 1944). Darum ge
hen die Wissenschaftler davon aus, dass die Spätlatenesied- 
lung auf der Dammwiese und das Westgruppenrevier bis in rö
mische Zeit Bestand hatten und sich die Römer darauf be
schränkten, den Salzhandel zu kontrollieren.

Das Ende der prähistorischen 
Salzabbautradition

Spätestens mit dem Zerfall des weströmischen Reiches Im 
Der Rudolfsturm in späten 4. Jahrhundert n. Chr. erreichten die Wirren der Völker- 
einer alten Ansicht. wanderungszeit auch das Gebiet des heutigen Salzkammergu-
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Die Urzeit geht zu Ende

tes. Der material- und personalaufwendige Salzabbau der ro- 
manisierten Kelten, der eine weitreichende Organisation vor
aussetzte konnte nun mit dem Wegfall der althergebrachten 
Absatzgebiete sicherlich nicht lange aufrechterhalten werden. 
Wir können nicht ausschließen, dass der Salzabbau auch in den 
folgenden Jahrhunderten, wahrscheinlich in sehr kleinem Rah
men, weitergeführt wurde. Aus archäologischer Sicht gibt es 
jedoch zur Zeit keine Anhaltspunkte dafür.

Das mittelalterliche Salinenwesen

Sichere Hinweise auf einen Salzbergbau in Hallstatt haben 
wir erst wieder im späten 13. Jahrhundert n. Chr. (Unterberger 
1986), als das Salzkammergut im Besitz von Herzog Albrecht I. 
war, der auch den Rudolfsturm zur Verteidigung des Salzbergta
les gegen die Salzburger Bischöfe errichten ließ. Als Albrecht I. 
1298 deutscher König geworden war kümmerte sich vor allem 
seine Gemahlin Elisabeth um die organisatorische und techno
logische Weiterentwicklung des Bergbaus. Sie war es auch, die 
den Bürgern von Hallstatt im Jahre 1311 das Marktrecht verlieh 
und damit beginnt letztlich die Geschichte der heutigen Markt
gemeinde Hallstatt.
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Das Projekt Archaeolive und die 
Rekonstruktion des Blockbaues

Das archäologische Experiment als 
Methode zur Erkenntnisgewinnung

Die Vorstellung, durch praktische Experimente Einzelheiten 
über das Leben der Vergangenheit zu erfahren, ist beinahe so 
alt wie die Archäologie selbst, wenn auch die Anfänge sehr 
sporadisch verliefen. Die Pioniere dieser Forschungsmethode 
experimentierten bereits in der 2 . Hälfte des 19. Jahrhunderts, 
um Aussagen über die technischen Möglichkeiten vergangener 
Kulturen untermauern zu können.

In unseren Tagen beziehen sich die Fragen der Archäologen in 
zunehmendem Masse auf die Alltagskultur der Menschen, ihre 
Aktivitäten, Überlebensstrategien und Siedlungsgewohnheiten. 
Bei der Beantwortung dieser Fragen stützt sich die moderne 
Forschung neben den naturwissenschaftlichen Methoden zu
nehmend auch auf die Ergebnisse der Experimentellen Archäo
logie. Keine andere Methode ist in dem Masse geeignet, unse
re Vorstellungen von den technischen Möglichkeiten unserer 
Vorfahren auf eine lebensnahe Basis zu stellen, unsere Erklärun
gen und Interpretationen von Grabungsbefunden zu überprüfen 
(Fansa 1996). Beim Bau von Rekonstruktionen von Bauten aus 
der Vergangenheit werden in der Regel nur Baustoffe einge
setzt, die dem Menschen seit jeher zur Verfügung standen. Ar
chäologische Experimente werden streng wissenschaftlich an
gelegt und genaustens dokumentiert.

Die so gewonnenen Ergebnisse werden analysiert und mit 
dem bisherigen Forschungsstand verglichen, der so entweder 
bestätigt wird oder bei neuen Erkenntnissen entsprechend kor
rigiert werden muss. Mittelpunkt der Experimentellen Archäo
logie ist immer der Mensch mit seinen Problemen, seinen Fä
higkeiten und seinen Lösungsstrategien.

Archäologische Experimente am Salzberg 
in Hallstatt

Im Rahmen des Projekts Archaeolive wurde im Sommer 2000 
am Salzberg in Hallstatt ein bronzezeitlicher Blockbau nach ar-
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Das archäologische Experiment

chäologischen Befunden von 1878 und 1939 rekonstruiert. Die 
Arbeiten wurden von einem österreichischen Archäolo- 
gen-Team durchgeführt.

Bei den Rekonstruktionsarbeiten kamen vor allem Baumate
rialien zum Einsatz, die sich archäologisch nachweisen ließen, 
die Holzarbeiten vor Ort wurden weitgehend mit nachgebauten 
Bronzewerkzeugen durchgeführt. So konnten archäologisch 
auswertbare Daten gewonnen werden, die uns erlaubten, Ein
satz, Verwendungsmöglichkeiten und Leistungsfähigkeit der 
Werkzeuge der Bronzezeit zu beurteilen.

Das Projekt Archaeolive wurde im Rahmen des „Rapha- 
eP-Programms der Europäischen Kommission ins Leben geru
fen, um im Sinne eines gemeinsamen kulturellen Erbes aus ar
chäologischen Befunden prähistorische Lebenswirklichkeiten 
zu rekonstruieren. Im Rahmen des Projekts wurden in Italien 
(Museo Archeologico Etnológico Modena), in Deutschland 
(Pfahlbaumuseum Unteruhldingen) und in Österreich (Naturhis
torisches Museum, Prähistorische Abteilung, Außenstelle Hall
statt) archäologische Bauwerke rekonstruiert. Es handelt sich 
vor allem um bronzezeitliche Industrieanlagen, die an den ent
sprechenden archäologischen Fundorten in Form von archäolo
gischen Architekturmodellen „wiedererrichtet" und anschlie
ßend als Freilichtmuseen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wurden.

In der Umsetzungsphase haben Archäologen durch experi
mentalarchäologische Versuche neue Erkenntnisse über die er-

Das Schweinefleisch 
wurde in eingetieften 
Blockwannen mit 
Bergsalz gepökelt 
(Zeichnung: Locker).

41

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.zobodat.at



gologischen und tech
nologischen Fertigkei
ten der bronzezeitli
chen Menschen erar
beitet. Aus den Erfah
rungen der Umsetzung 
wurden Modellvorstel
lungen über die Errich
tung und Bespielung 
von archäologischen 
Freilichtparks entw i
ckelt.

Die rekonstruierte 
Anlage von der 
Talseite.

Die archäologischen Befunde

Seit dem späten 19. Jahrhundert hat man am Salzberg in 
Hallstatt im Zuge des Bergbaubetriebes immer wieder in den 
Boden eingetiefte Blockbaukonstruktionen angefahren, die als 
prähistorische Bauwerke aus der Frühzeit des Bergbaus erkannt 
wurden (Barth 1976). Bis heute sind uns acht dieser Anlagen 
bekannt geworden. Zwei dieser prähistorischen Anlagen wur
den wissenschaftlich ausgegraben und dokumentiert (Hoch- 
stetter 1879, Morton, 1940). Die rechteckigen Bauten hat man 
vorerst nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Gebrauchsgegen
stände, die sich in ihnen fanden, als Wohnhäuser der Keltenzeit 
angesprochen. Erst später wurden die Gebäude in die Spät
bronzezeit, in das 13/12. Jahrhundert v. Chr., datiert (Barth 
1983, Stadler 1999).

Das erste wurde im Jahre 1877 durch einen Erdrutsch freige
legt, im Jahre 1978 ausgegraben und ist in zeitgenössischen 
Aquarellen dokumentiert. Das zweite wurde 1939 von F. Morton 
ausgegraben und ist durch doppelte, mit Ton gedichtete Wände 
gekennzeichnet.

Eine Fleischindustrie der späten 
Bronzezeit

In den letzten Jahren konnten bei archäologischen Untersu
chungen große Knochenmengen aus Kulturschichten geborgen 
werden, die in Zusammenhang mit den Blockwandbecken zu 
sehen sind (Kern 1997). Die zoologische Bestimmung dieser
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Das archäologische Experiment

per Blockbau von 1877, Aquarell von I. Engl.
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K nochen  (P uch e r 19 9 9 ) 
brachte ein überraschendes 
Ergebnis: Es handelt sich 
hauptsächlich um Knochen 
von Schweinen, die im be
sten Schlachta lter getötet 
w urden. Die Langknochen 
sind n ich t w ie  üblich zur 
Markgewinnung zerschlagen, 
Wirbel, Rippen und Schädel
knochen fehlen überhaupt, 
dafür gibt es ganze Unterkie
fer in großer Zahl. Offensicht
lich w urden beträchtliche 
Mengen an Schweinefleisch 
in das Salzbergtal transpor
tiert, die durch eine spezielle 
Schlachttechnik gewonnen 
worden sind.

Verbreitungskarte 
von nachgewiesenen 
Blockwandbauten im 
Salzbergtal.

Darstellung der 
Fundhäufigkeit von 
Schweineknochen 
(nach E. Pucher).

nicht
berechnet

Eine Tradition von 3.200 Jahren beim 
Zerlegen der Schweine

Alles deutet darauf hin, dass hier eine Zerlegungstechnik an
gewandt wurde, die sich sehr von der heute generell üblichen 
unterscheidet. Aber diese archaische Technik hat sich in eini
gen Gebieten des Ostalpenraumes bis heute unverändert gehal
ten: Bei der Herstellung des berühmten Gailtaler Specks etwa 
wird klassischer Weise das Schwein auf dem Bauch liegend 
vom Rücken her geöffnet und ausgeweidet, wobei alle Knochen

vom Schwanz bis zum Ober
schädel mitsamt den Rippen und 
den Eingeweiden entfernt wer
den. Dann löst man die Knochen 
aus und erhält so zwei beinfreie 
Hälften, die eingesalzen und ge
räuchert werden können.

Das Auslösen der Langkno
chen scheint auch in Hallstatt 
größtenteils erst auf dem Berg 

| f  erfolgt zu sein, wo w ir heute die-
°'30% 3°-70% 7Ü'100% se Extremitätenknochen und Un-
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Fleischindustrie der spaten Bronzezeit

terkiefer so zahlreich fin
den. Vielleicht haben die
se Knochen Verpackung 
und Transport der Stücke 
erleichtert, die Unterkie
fer wären als natürlicher 
Griff gut vorstellbar.

Ein neuer In terpre ta
tionsansatz geht nun da
hin, in diesen Blockwand
bauten eingetiefte Pökel- 
wannen zu sehen, in de
nen g roß e  M e n g e n  
Schweinefleisch mit Salz aus dem Bergwerk gepökelt werden 
konnten (Barth 2001). Man geht davon aus, dass das Fleisch in 
den Blockwandbassins in Hauklein eingegraben und so gepökelt 
wurde. Hauklein nennt der Bergmann das bei der Pickelarbeit 
anfallende kleinstückige Salzgestein. Das Fehlen von bestimm
ten Knochen, wie Schädel, Wirbel und Rippen, legt den Schluss 
nahe, dass die Tiere bereits im Tal geschlachtet wurden.

Versuche haben gezeigt, dass schon nach zehn Tagen eine 
ausreichende Durchsalzung erreicht und das Fleisch haltbar ge
macht ist. Eine weitere Konservierung könnte in den Stollen des 
Bergwerkes erfolgt sein. Die durch das Kienspanlicht rauchge
schwängerte, salzgesättigte, durch den notwendigen W etter

zug s ta rk  bew eg te  
Luft mit einer durch
schnittlichen Tempe
ratur von 7° C und ei
ner Feuchte von 60 % 
bildete ein ideales M i
kroklima zur weiteren 
Veredelung und Rei
fung des Rohschin
kens. Auch dieser Pro
duktionsschritt wurde 
im E xperim en t m it 
großem Erfolg getes
tet. Die Befunde spre
chen dafür, dass man 
weit über den Eigen
bedarf hinaus große

Zerteilungsexperi
ment an einem 
Schwein.

Kontrolle der im 
Salzbergwerk reifen
den Speckseiten.
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Mengen an Schinken und Speck produzierte und in den Handel 
brachte.

Auswertung der archäologischen 
Befunde

Das Schweinefleisch 
wurde im grauen 
Berg salz ein ge
graben.

Der 1877 aufgefundene Blockbau wurde 1878 unter der Lei
tung von I. Engl ausgegraben (Engl 1878,1898). M it bis zu 2 m 
hoch erhaltenen Holzwänden zählt dieser Befund wohl zu den 
am besten erhaltenen Holzbauten aus der europäischen Urge
schichte. Das Fundmaterial gelangte in das Naturhistorische 
Museum in Wien, wo ein Grossteil der Holzarten bestimmt wur
de (Burgerstein 1901). Heute sind zwei Eckverbände der Kon
struktion erhalten, von denen einer in der prähistorischen 
Schausammlung des Naturhistorischen Museums in Wien und 
einer im Museum Hallstatt gezeigt werden.

Durch die gute Do
kumentation von Isi
dor Engl (vgl. Wirobal 
1995) war dieser Be
fund als Grundlage für 
eine Rekonstruktion im 
Rahmen von Archaeo- 
live sehr vielverspre
chend.

Ebenso konnten aus 
der Dokumentation der 
B lockwannen unter
halb der Bergschmie
de der Grabung 1939 

wichtige Hinweise zum Bau von derartigen Holzkonstruktionen 
erschlossen werden. Zusätzlich lieferten die Originaldokumen
tationen von 1878 und 1939, die im Naturhistorischen Museum 
Wien und im Museum Hallstatt ausgehoben wurden, wertvolle 
Detailinformationen. Auf Grund der vielen Gemeinsamkeiten der 
beiden Befunde dürfen w ir annehmen, dass es sich hier um die 
Reste gleichartiger Holzkonstruktionen handelte, so dass Beob
achtungen aus beiden Befunden für eine Rekonstruktion heran
gezogen werden konnten. Nach Durchsicht aller zur Verfügung 
stehenden Quellen möchte man den Befund von 1877/78 hinter 
dem Maria Theresien Mundlochgebäude folgendermaßen deu
ten bzw. rekonstruieren:
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Auswertung auchäologischer Befunde

per Blockbau

In eine etwa 2 m tiefe Baugrube von 6 auf 6 m wurde ein 
Holzkasten in Blockbauweise eingesetzt, dessen Ostseite nach 
oben hin ausladend schräg gearbeitet war. Der Neigungswinkel 
der Ostwand dürfte etwa 12 bis 15 Grad betragen haben, er
scheint aber in manchen Darstellungen größer, da offenbar bei 
der Bergung die höher gelegenen Teile der Anlage vor allem im 
Norden durch den Hangdruck etwas talabwärts verschoben 
waren. Am gewachsenen Boden maß der Holzkasten außen 
etwa 4,5 m auf 5 m, an der Oberkante 5 m im Quadrat. Man ver
wendete Bundstämme von 18 bis 25 cm Durchmesser, die an 
ihren Enden jeweils an ihrer Oberseite lagerig ausgehackt wor
den waren, so dass der jeweils obere Stamm in den unteren 
eingesetzt werden konnte. Die Blockbaukastenwände dürften 
an allen vier Seiten etwa 2 m hoch aufgezimmert worden sein, 
wofür pro Seitenwand 11 bis 12 Stämme aus Fichten-, Tannen- 
und Lärchenholz eingesetzt wurden.

Gestampfter Lehm zum Abdichten

Für ein reibungsloses Funktionieren der Anlage war es wohl 
wichtig, dass das Becken gegen den Untergrund gut isoliert 
war. Aus diesem Grund hat man, wie im Befund von 1878 sehr 
gut dokumentiert wurde, rund um die Beckenwände und auch 
am Boden eine Schicht aus grauem Bergletten eingebracht, der 
höchstwahrscheinlich noch stark verdichtet wurde. Durch das 
Verdichten wurde selbstverständlich auch die Blockkonstrukti
on und der Schwellenbau im Inneren derselben zusammenge
drückt und so stabi
lisiert. Die Hölzer, 
die westlich ober
halb der Blockwan
ne gefunden w ur
den, könnten ur
sprünglich eine Ab
deckung fü r  die 
Wanne gebildet ha
ben, w ie  w ir  sie 
auch vom kleineren 
Becken des Befun
des unterhalb der

Der von F. Morton im 
Jahre 1939 freige
legte Blockbau.
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Bergschmiede kennen (Vockenhuber 1939). Außerdem fanden 
sich in beiden Blockwandbecken am Boden Bretterlagen, die 
vermuten lassen, dass innen zumindest an manchen Bereichen 
eine Art Fußboden eingebracht worden war.

Wiederverwendung von älteren 
Bauhölzern

Fünf Einzelaquarelle 
des Befundes von 
1877/78 von I. Engl 
(Bildmontage 
F. E. Barth).

Der unterste Balken der Südseite war an allen vier Seiten flä
chig überarbeitet, hatte innen in der Stammmitte ein Zapfen
loch und war an seinem Westende unten rechtwinkelig abge
setzt. Er scheint auch an beiden Enden an der Innenseite recht
eckige Schlitze aufgewiesen zu haben. Man darf vermuten, 
dass diese Holzverbindungselemente mit der Konstruktion des

4A u l £,T4TT
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Auswertung auchaologischer Befunde

Blockbaus nicht in Zusammenhang stehen, sondern dass die
ses Bauholz hier in sekundärer Verwendung stand. So können 
w ir davon ausgehen, dass es in der späten Bronzezeit am Hall
stätter Salzberg auch Bauten gab, die aus viereckig zugearbei
teten Hölzern errichtet wurden.

Der eingesetzte Ständerbau

In den Blockbau wurde nun ein Ständerbau eingesetzt (vgl. 
Lipp 1976). Dabei wurden die an den Wänden anliegenden 
Ständer unten auf verschiedene Arten stabilisiert. An der West- 
und an der Nordwand hat man für diesen Zweck innen Schwell
balken an die Wände der Blockwanne eingebracht, die vierecki
ge Zapfenlöcher aufwiesen, in welche die Ständer eingezapft 
wurden. Nach der Analyse der Originaldokumentation von 1878 
können w ir davon ausgehen, dass die Schwellbalken im Inneren 
nicht in den Blockrahmen eingearbeitet waren, sondern mit ih
ren Enden innen zwischen die Wände der Blockwanne einge
spreizt waren. Im Süden und im Osten machten große Steine 
am gewachsenen Boden ein derartiges Vorgehen unmöglich. 
Hier wurden die Ständer entweder hinter diesen Steinen ver
keilt, w ie z. B. der Eckpfosten im Südosten oder einfach an die 
Wand angestellt und mit Spreizen gegen die gegenüberliegen
den Schwellbalken abgesichert, wie beim Mittelständer der 
Ostwand gut erkennbar wird. Diese Vorgangsweise scheint in 
diesem speziellen Fall durch die großen Steine im Bodenbe
reich, deren Entfernung wohl zu arbeitsintensiv gewesen wäre, 
günstig gewesen zu sein. W ir dürfen annehmen, dass man bei 
derartigen Bauten im Normalfall, das heißt, wenn sich keine 
Hindernisse gefunden hätten, an allen vier Wänden Schwellbal
ken verlegt hätte. Die meisten Ständer standen senkrecht, nur 
im Osten waren die drei Ständer an die schräge Wand ange
lehnt.

Wie hoch war das Gebäude?

Über die Längen der Ständer liegen uns keine verlässlichen 
Angaben vor. Das in einer Originalplanskizze (Engl 1878) bis zum 
westlichen Beckenrand verlängert dargestellte zweite Holz der 
paarweise im rechten Winkel übereinander liegenden „Holzklöt
ze" in Mittelbereich könnte jedoch diesbezüglich einen Hinweis 
liefern. Nimmt man dieses Holz als umgestürzten mittleren
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Konstruktionsplan Ständer der Westwand an, so erhält man mit der oben aufsit- 
des Ständerbaues zenden Pfette, den Roten, den Latten und den Schindeln eine
(nach Lobiser). Firsthöhe von etwa 3,8 m über dem Beckenboden. Der Zapfen

am Ende des Balkens könnte ein Hinweis darauf sein, dass auch 
die Pfetten mit Zapfen-Lochverbindungen auf die Ständer auf
gesetzt waren. Diese Lösung erscheint sehr nahe liegend und 
sinnvoll, weil so die Ständer durch die Hölzer der Dachkonstruk
tion gegeneinander fixiert gewesen wären und dadurch dem 
Druck der Seitenwände sicherlich besser widerstehen konnten.

Ein Satteldach

Es erscheint nahe liegend, dass man den Mittelbereich des 
Beckens in der Bronzezeit aus arbeitstechnischen Gründen des 
laufenden Betriebes eher offen anlegen wollte. Die Ständer an 
der Nord- und an der Südseite mussten unbedingt direkt an den 
Wänden anliegend stehen, da die Konstruktion vorsieht, dass 
die Dachständer gleichzeitig die Mittelbereiche der Blockwände 
gegen den Bergdruck nach außen hin abstützen. Andererseits 
konnte man mit den seitlichen Ständern der Ost- und der West
wand, auf die die Pfetten aufgesetzt gewesen sein mussten, 
nicht nach außen bis in die Ecken rücken, weil dadurch die Dis
tanz der Pfetten und damit auch das Dach insgesamt zu groß 
ausgefallen wären. Diese Probleme konnte man lösen, indem 
man auf die beiden Ständer der Nord- und der Südwand einen 
Binderbalken setzte, der noch unter den beiden Fußpfetten ge
führt wurde und so diese zusätzlich abstützen konnte. Dadurch 
erreichte man, dass die Fußpfetten nicht zu w eit nach außen 
gesetzt werden mussten und dass der Mittelbereich des Be
ckens frei blieb. Die Positionen der Ständer der Ost- und der
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Auswertung auchäologischer Befunde

Westwand korrespondieren im archäologischen Befund von 
1878 exakt miteinander, die beiden Ständer an der Nord- bzw. 
an der Südwand zeigen sich leicht nach außen versetzt.

Wie war das Dach konstruiert?

Den Balken, der nach der Planskizze der Nachgrabung außer
halb des Blockbaus im Abstand von etwa 1 m parallel zur Süd
wand gelegen hat (Engl 1998), könnte man als eine herabge
stürzte Dachpfette ansprechen. Aber auch aus anderen Grün
den wäre es sinnvoll, ein Satteldach m it drei Pfetten in 
Ost-West-Ausrichtung zu rekonstruieren, so dass die schräge 
Wand des Blockwandbeckens unter dem talseitigen Giebel 
liegt. Ein solches wäre für die Benutzung der Anlage sicher 
günstig gewesen, da die schräge Ostseite talabwärts ausge
richtet war und w ir annehmen dürfen, dass die Fleischstücke 
von dieser Seite her in die Pökelwanne eingebracht und wohl 
auch wieder herausgenommen wurden. Unter einem Giebel 
hätte man genug Bewegungsfreiheit für diese Arbeiten gehabt. 
Im Becken selbst fanden sich unter anderem auch vier Holznä
gel aus Fichten-, Tannen- und Eibenholz, die ein Hinweis auf die 
Verbindungstechnik der Pfetten mit den Sparren bzw. dieser mit 
den Latten sein könnten. Aber auch Riemen aus Tierhaut, wie 
sie ebenfalls sowohl aus dem Blockwandbecken als auch aus 
dem Bergwerk bekannt sind, könnten neben gedrehten Schnü
ren und Seilen aus dem Bast von Ulme und Linde als Bindema
terial verwendet worden sein.

Verwendung von Dachschindeln

Einige der Hölzer der Nachgrabung von 1897 wurden als 
Dachsparren beschrieben, wurden also bereits bei ihrer Auffin
dung als Teile einer Dachkonstruktion erkannt. Heute würde 
man sie wohl als Dachlatten ansprechen, die als Auflager für die 
Dachschindel dienten. Man hatte sie aus halbrunden Hölzern 
mit einer Dicke von etwa 7 bis 8 cm gefertigt. Aus ihrer paralle
len Lage mit Abständen von 25 bzw. 35 cm kann man auf eine 
ursprüngliche Schindellänge von etwa 70 cm schließen. Die er
haltenen Schindelfragmente mit Längen bis zu 30 cm entspre
chen wohl den oberen Bereichen der Schindel, die im Dachver
band jeweils unter der oberen Schindelreihe lagen und so von 
der Witterung nicht angegriffen wurden. Durch ihren guten Er-
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haltungszustand konn
ten sie auch später im 
Boden überdauern. 
Die Tatsache, dass die 
S c h in d e l ke in e rle i 
Spuren einer Befesti
gung am Dach zeig
ten, lässt uns an ein 
Legschindeldach den
ken. Der D achne i
gungswinkel bei Leg
schindeldächern be
trug bis in die Neuzeit 

Legschindeldach der hinein meist zwischen 18 und 22 Grad (Carstensen 1937) und 
Rekonstruktion. man darf annehmen, dass eine ähnliche Dachneigung auch in

der Spätbronzezeit üblich war, da Legschindel bei steileren Dä
chern zum Abrutschen neigen: Der abgeknickte Balken, der auf 
den Sparren lag, könnte ursprünglich zum Beschweren der 
Schindel gedient haben.

Eine Arbeitsplattform

Wie schon erwähnt, diente die schräge Wand im Osten 
wahrscheinlich der Beschickung des Beckens. Von dieser Seite 
wurden die aus dem Tal angelieferten Schweine in das Becken 
eingebracht und wohl auch wieder entfernt. Die großen Men
gen von Schweineknochen, die im Bereich dieser Becken ge
funden wurden, zeigen, dass die Fleischstücke unmittelbar vor 
dem Einbringen in das Hauklein oder vielleicht auch unmittelbar 
danach entbeint wurden. Für diesen Arbeitsschritt wäre eine 
Art Arbeitsplattform sicher sehr hilfreich gewesen. Jeder, der 
die feuchten Witterungsverhältnisse und den schlammigen Bo
den des Hochtals kennt, wird bestätigen, dass der Gedanke 
sehr nahe liegend ist. Ein ähnlicher Befund, der bei jüngst vorge
nommenen Obertaggrabungen im Hallstätter Hochtal von Dr. 
Kern angeschnitten wurde, scheint diese Annahme zu unter
mauern. Wenn es eine Arbeitsplattform tatsächlich gab, wäre 
es nur konsequent gewesen, dieselbe auch mit einem Dach zu 
versehen, um sie besser von der Witterung abzuschirmen, bzw. 
um das Fleisch vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. 
Vielleicht hat man für diesen Zweck den Giebel an dieser Seite 
etwas weiter nach vor gezogen.
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Auswertung auchäologischer Befunde

Das Wasserproblem

ln der Nut des nordöstlichen Eckständers steckte noch eine 
von zwei Seiten her konisch zugearbeitete Spreize, die am an
deren Ende halbrund ausgenommen und gegen den nordwestli
chen Eckständer verkeilt war. Die Tatsache, dass die Nut über 
die gesamte erhaltene Ständerlänge bis zum Boden geführt 
wurde, legt die Vermutung nahe, dass man hier mit mehreren 
derart eingesetzten Hölzern einen Bereich von etwa 40 cm Brei
te vom übrigen Becken abgetrennt hatte. In diesem Schlitz 
könnte man das aus dem Fleisch austretende Wasser gesam
melt und abgeschöpft haben, aber auch witterungsbedingte 
Wassereinbrüche hätten so abgewehrt werden können. Eine 
Lederschürze und mehrere Böden von Holzgefäßen, die in die
sem Bereich im Becken gefunden wurden, können als Indiz für 
diese Interpretation gewertet werden. Möglicherweise stehen 
auch die graphitierten, dickwandigen Scherben von großen Ton- 
gefässen, die im Umkreis 
solcher Becken mehrfach 
nachgew iesen w erden 
konnten (Barth 1983), mit 
der abgeschöpften Flüs
sigkeit in Zusammenhang.
In diesen Gefäßen könnte 
man die so gewonnene 
„Sole" verdampft haben, 
um das darin enthaltene 
Salz zurück zu gewinnen.
M ö g lich e rw e ise  ha tte  
dieses Salz durch die ein
schlägige Benützung auch 
einen besonders würzigen Geschmack.

Scherben eines dick
wandigen Graphit
tongefäßes, mit 
ßekonstruktions- 
zeichnung (Zeich
nung: D. Kern).

Ausbesserungsarbeiten

Die vier Hölzer, die sich mittig in der 
südlichen Beckenhälfte paarweise 
überkreuzt finden, verlangen eine Erklä
rung. Sie unterscheiden sich von den 
übrigen Bauhölzern durch ihre unsyste
matische Zurichtung, sind zum Teil 
halbrund bzw. rund im Querschnitt und
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an den Enden unregelmäßig zugearbeitet. Ein Holz weist an sei
ner Oberseite ein rechteckiges Zapfenloch auf. W ir werden 
nicht fehlgehen, wenn w ir zumindest drei dieser Hölzer als die 
Reste einer Ausbesserungsphase ansprechen. Man darf ver
muten, dass dieses Vorgehen notwendig geworden war, weil 
im Dachbereich ein oder mehrere Konstruktionshölzer abge
knickt oder abgebrochen waren. Vielleicht war das Holz des Da
ches zu diesem Zeitpunkt bereits etwas morsch oder die 
Schneelast eines strengen Winters zu groß. Die paarweise im 
rechten Winkel übereinander gelegten Hölzer im Mittelbereich 
des Beckens scheinen als Unterlager für zusätzliche Stützen ge
dient zu haben. Diese könnten sowohl auf die Firstpfette, als 
auch auf einen Binderbalken gerichtet gewesen sein. Bei der 
Einbringung dieser Hölzer war man offensichtlich wenig wähle
risch was Form und Verarbeitung anbelangte und man könnte 
den Eindruck gewinnen, dass bei der Einbringung derselben ein 
gewisser Zeitdruck vorgeherrscht hat. Vielleicht wurden diese 
Hölzer eingebracht als das Becken in Benützung stand, also mit 
Fleisch, Salzton und Surwasser gefüllt war.

Eine Brandkatastrophe

Die Befunde der Nachgrabung von 1897 zeigten, dass viele 
der Hölzer Brandspuren aufwiesen (Engl 1898). Die erhaltenen 
Hölzer waren aus unbekannten Gründen im Verband am Boden 
nördlich hinter der Blockwanne abgelagert worden. Auch die 
obersten Balken der Ostwand hatten Spuren eines Brandes auf
gewiesen (Hochstetter 1879). Ein mögliches Szenario, das die 
Lage der Hölzer hinter dem Blockwandbecken erklären würde, 
könnte so stattgefunden haben: Im Zuge einer Feuerkatastro
phe, die bereits das Dach des mit Fleisch befüllten Blockwand
beckens erfasst hatte, wurde alles daran gesetzt, das kostbare 
Pökelgut zu retten. Aus diesem Grund wurden größere Bereiche 
des brennenden und zum Teil schon zerstörten Daches von der 
oberen Hangseite her von der Anlage heruntergerissen und im 
Bereich hinter dem Becken abgelagert. Vielleicht war das Be
cken bei dieser Gelegenheit unbrauchbar geworden. Es ist an
zunehmen, dass man nach der Aufgabe der Anlage alle Hölzer, 
die leicht demontiert werden konnten, für eine Wiederverwen
dung entfernt hat. Dabei wurden die Ständer knapp oberhalb 
des Beckenrands abgebrochen. Später wurde das Becken ver
fällt.
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Rekonstruktionsarbeiten in Hallstatt

Um eine geeignete Baugrube für die Rekonstruktion anzule
gen, wurde im Jahr 2000 die Fundstelle von 1939 erneut w is
senschaftlich untersucht und auf einer Fläche von 6 mal 6 m an
gegraben. Dabei konnten große Mengen an Knochenmaterial 
und Keramik, aber auch Bronzefunde geborgen werden. Die bei 
den Rekonstruktionsarbeiten verwendeten Rundstämme soll
ten so weit als möglich den bronzezeitlichen Vorbildern entspre
chen, von denen w ir annehmen dürfen, dass sie aus der direk
ten Umgebung oder aus dem Flochtal selbst gewonnen wur
den. Nadelhölzer zeigen je nach Standort unterschiedliche 
Wachstumserscheinungen. Je höher und exponierter der 
Standort, umso gedrungener und abholziger wachsen die Bäu
me -  das heißt, dass sich die Stämme nach oben hin über
durchschnittlich schnell verjüngen. Für unseren Nachbau ver
wendeten w ir Holz aus der Region, das von einem Standort mit 
vergleichbarer Meereshöhe stammte. Um archäologisch aus
wertbare Daten zu gewinnen, wurden die Holzarbeiten so w eit 
als möglich mit Bronzewerkzeugen durchgeführt. Unsere Idee 
war, einen „Werkzeugsatz" der späten Bronzezeit zur Verfügung 
zu haben. Im Zuge unserer Arbeiten wollten w ir empirisch he
rausfinden, welche Arbeitsschritte in welcher Reihenfolge zur 
Anfertigung des Blockwandbeckens notwendig waren und w el
che Werkzeugtypen sich am besten für bestimmte Tätigkeiten 
eigneten.

Darüber hinaus sollte es möglich sein, Leistungsfähigkeit und 
technische Grenzen der Bronzewerkzeuge abzuschätzen. W ir 
nutzten diese Gelegenheit, um Arbeitstechniken zu entwickeln 
und den Umgang mit den Bronzewerkzeugen intensiv zu üben. 
Da die Holzarbeiten mehrere Wochen dauerten und einige der 
Mitarbeiter des Projekts im Umgang mit Holz erfahren waren, 
hatten w ir die Hoffnung, dass die von uns erarbeiteten Grundla
gen Rückschlüsse auf die Holztechnologie der Bronzezeit erlau
ben würden.

Die Bronzewerkzeuge

Als Vorbilder für den nachgebauten Werkzeugsatz haben w ir 
in erster Linie auf Werkzeugfunde zurückgegriffen, die sich so
wohl von ihrer Zeitstellung als auch von ihrem Fundort her eng 
mit unserem Befund verbinden ließen (Mayer 1977). Form,
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Grösse, Gewicht und Material der Werkzeuge sollten weitge
hend den Vorbildern aus der späten Bronzezeit entsprechen. Die 
Lappen der Äxte und der Dechsel wurden gerade gegossen und 
später rund geschmiedet. Die Legierung der verwendeten Bron
ze setzte sich aus 90 % Kupfer und 10 % Zinn zusammen, ein 
Mischungsverhältnis, das dem der Bronzezeit in etwa ent
spricht und das sich bei vorangehenden Versuchen durch seine 
Zähigkeit sehr gut als Werkzeugmaterial für eine Verwendung in 
der Holztechnologie erwiesen hatte.

Die Holzschäfte der Bronzewerkzeuge

Vom Spaltholz zur 
fertigen Schäftung.

Die vielfältigen prähistorischen Schäftungsfunde aus dem 
Hallstätter Bergwerk zeigen, dass Buchenholz beim Schäften 
der Arbeitsgeräte eine herausragende Rolle gespielt hat. Aus

d iesem  Grund 
war es nahelie
gend, die nach
gebauten Werk
zeuge ebenfalls 
m it  S ch ä fte n  
aus Buchenholz 
zu v e rs e h e n . 
Nun finden sich 
im Bergwerk vor 
allem Schäftun
gen von Berg
m annspicke ln , 
deren Griffteil in 
der Regel aus 
einem gespalte

nen Rohling besteht, der rundlich zurecht gearbeitet wurde und 
der gelegentlich auch noch Reste von Waldkante oder gar Rinde 
aufwies. Die Pickel wurden hingegen am anderen, abgewinkel
ten Ende auf mittig geschlitzte Äste aufgesteckt, die in den 
Griffteil eingewachsen und von diesem regelrecht umschlossen 
waren. Da bei dieser Technik die zähen Astansatzbereiche opti
mal ausgenützt werden konnten, erhielt man so äusserst stra
pazierfähige Griffe für das Werkzeug oder Gezähe, wie die 
Werkzeuge der Bergleute genannt werden.

Es handelt sich bei dieser Schäftungsart um sogenannte 
Knieholzschäftungen und w ir haben Grund zu der Annahme,
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dass auch Beile, Dechsel und Tüllenhämmer in ähnlicher Weise 
geschäftet waren (Vgl. Winiger 1981). Bei dieser Schäftungsart 
konnte man aus jedem Stamm nur so viele Schäftungen anferti
gen, wie dieser geeignete Astansatzbereiche aufwies. Dabei 
musste sich auch das Verhältnis der Durchmesser von Ast und 
Stamm zueinander, sowie ein geeigneter Winkel derselben in 
einem bestimmten, relativ eng anzusetzenden Rahmen bewe
gen.

Ein „Schäftungsbaum"

Auch heute noch wachsen Buchen in größeren Mengen im 
Hallstätter Hochtal. Um geeignete Schäftungen für unsere 
nachgegossenen Bronzewerkzeuge anfertigen zu können, 
machten w ir uns im Hochtal auf die Suche nach einem „Schäf
tungsbaum". Unsere Wahl fiel schließlich auf eine etwa 35 cm 
dicke Buche, die durch ihre Lage am Waldrand besonders viele 
Äste, die in relativ flachem Winkel abstanden, angesetzt hatte. 
In geschlossenen Waldverbänden fanden sich kaum geeignete 
Bäume, da die Äste hier in der Regel viel zu steil nach oben -  
dem Licht entgegen -  wuchsen. Der von uns ausgewählte 
Stamm wies an die zehn Astansatzbereiche auf, die mehr oder 
weniger geeignet erschienen. Der gefällte Baum wurde nun so 
abgetrennt, dass unter den Astansätzen noch etwa 15 cm, 
oberhalb derselben noch etwa 70 cm vom Stamm verblieben. 
Aus diesen Stammsegmenten wurden nun die Rohlinge mit 
Keilen herausgespalten, wobei es sich als unumgänglich er
wies, die Spaltungen jeweils vom Wipfelende des Stammes 
her anzusetzen, da die Hölzer andernfalls sehr stark zum seitli
chen Auskeilen tendierten, wodurch die Rohlinge unbrauchbar 
wurden. Im idealen Fall verliefen die Spaltungen so, dass die 
Rohlinge am Griffteil be
reits fast auf Endstärke ge
bracht wurden und die Fa
sern beim Astbereich nach 
beiden Seiten hin ausla
dend um den eingewach
senen Ast herum liefen.
Nach anfänglichen Fehlver
suchen gelang uns dies bei 
den meisten Stücken rela
tiv gut.

Lanzettförmige 
Meissei dienten zum 
Einstemmen der 
Mittelschlitze.
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Rekonstruierte
Tüllenmeissel.

Das Anpassen der 
Bronzeklingen

W ir bearbeiteten unsere 
Rohlinge mit einer Axt weiter 
bis die Schäftungen nahezu 
ihre Endform erreicht hatten.
Dabei stellten w ir fest, dass 
sich nach einigen Schäftun
gen ein Arbeitsschema he
rausbildete, das w ir bei jeder 
weiteren Schäftung verbes
sern konnten. Die Feinbear
beitung erfolgte mit einem 
Z iehm esser. Auch d ieser 
Werkzeugtyp war in der spä
ten Bronzezeit bereits be
kannt (Speck 1989).

Alles in allem konnten nach 
einiger Übung die wesentli
chen A rb e itss c h ritte  zum 
Herstellen einer Schäftung 
wie Herausspalten, Zuhacken und Feinputzen relativ gut erar
beitet werden. Um Arbeitsklingen und Schäftungshölzer verbin
den zu können, wurden letztere nun individuell an die Klingen 
angepasst. Bei den mittelständigen Lappenbeilen und auch bei 
den Absatzbeilen müssen die Astenden der Schäftungen vor 
dem Anpassen noch mit einem Längsschlitz versehen werden, 
der parallel zum Griffteil der Schäftung verläuft. M it den soge
nannten lanzettförmigen Meißeln fanden w ir die Werkzeuge, 
mit deren Hilfe w ir diesen Arbeitsschritt bewerkstelligen konn
ten.

Bei unseren praktischen Versuchen mit den nachgegossenen 
Exemplaren erwies es sich als günstig, die Schlitze wechselsei
tig von beiden Seiten einzustemmen, um ein seitliches Abwei
chen aus dem Mittelbereich rechtzeitig korrigieren zu können. 
Dechsel und Tüllenhämmer wurden ebenfalls mit Knieholz
schäften -  jedoch ohne Mittelschlitz -  versehen. Der große 
Schaftlochhammer mit einem Gewicht von mehr als 5 kg erhielt 
einen Stiel aus geradem Buchenholz, ebenso wie die Tüllen- 
meissel. Zum Eintreiben von letzteren fertigten w ir noch mehre
re Hämmer und Schlägel aus Holz.
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Transport der Bauhölzer

Der Transport vor Ort erfolgte von Hand durch ziehen oder tra
gen. Für den Transport vom Lagerplatz zum Bauplatz -  eine Dis
tanz von etwa hundert Metern -  setzten w ir auch einen kleinen 
zweirädrigen Karren ein. Aus dem Bergwerk kennen w ir aus der 
späten Bronzezeit sogenannte Trag- oder Zugösen, die sich in 
der Regel am dickeren Ende der Hölzer finden (Langer 1936). 
Sie treten meistens paarweise nebeneinander mit einem Ab
stand von mehreren Zentimetern auf und treffen sich weiter in
nen im Stamm, so dass durch die Öse ein Schleppseil geschlun
gen werden konnte. Es finden sich aber auch Zugösen, die nur 
aus einem Loch bestehen, in welches man eine Zugschlinge 
aus einem verdrehten Ast eingekeilt hatte.

Beide Formen zeigen, dass Bauholz in der Bronzezeit wohl mit 
Seilen oder Riemen gezogen worden ist. Auch w ir haben Versu
che zum Holztransport mit paarweisen Zugösen gemacht und 
festgestellt, dass man diese Zugösen wahrscheinlich unmittel
bar nach dem Fällen mit einer Axt ins „grüne" Holz eingearbeitet 
hat. Die Hölzer mit Längen um die 5,5 m und Durchmessern bis 
zu 35 cm ließen sich von zwei Personen problemlos mit Seilen, 
die durch die Ösen geschlungen wurden, bewegen. Mehrere 
Personen zusammen konnten solche Hölzer auch bergauf zie
hen.

Ablängen der Bauhölzer Die mittelständigen 
Lappenbeile wurden 
zum Fällen und Ab

öle Hölzer wurden nach Möglichkeit schon am Lagerplatz, trennen der Bauhöl- 
der ebenfalls direkt neben dem Besucherweg lag, auf die richti- zer verwendet. 
ge Länge gebracht, 
um einen spä te ren  
Transport zum Bau
platz leichter bewerk
stelligen zu können.
Zum Ablängen wurden 
in erster Linie die m it
telständigen Lappen
beile eingesetzt. Die 
schweren Klingen mit 
Schneidenbreiten von 
etwa 5,5 cm drangen 
ins frische Holz bis zu
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Bei Astbereichen 
kam es zu Beschädi
gungen der Schnei
den.

2 cm pro Hieb ein, wenn man die Hiebe 
le ich t schräg zum Stamm führte. Am 
schnellsten erfo lg te  eine Abtrennung 
wenn w ir den Stamm bei der Arbeit lang
sam um seine eigene Achse weiter dreh
ten, so dass die Hiebe letztlich von allen 
Seiten her bis zum Mark geführt werden 
konnten. Dabei wurden die Trennkerben so 
angesetzt, dass sie -  wie auch beim Origi
nal -  asymmetrisch angelegt waren, damit 
die Enden der Bauhölzer nahezu gerade 
verliefen. Für eine Abtrennung von einem 
Stamm m it etwa 20  cm Durchmesser 
brauchten w ir weniger als 10 Minuten. Die 
Schneiden der Klingen, die vorher noch 
durch Dengeln mit den Tüllenhämmern ver
dichtet worden waren, zeigten bei norma
lem Gebrauch eine hohe Standfestigkeit.

Bei Hölzern, die bereits mehrere Jahre 
gelagert worden waren, musste öfter 

nachgeschliffen werden. Schäden traten vor allem dann auf, 
wenn man eine Abtrennung bei einem Astbereich ansetzte. 
Beim Auftreffen auf die eingewachsenen Äste neigten die 
Schneiden zum Ausweichen und verbogen sich einfach, auch 
kleinere Scharten entstanden so sehr häufig. Derartige Schäden 
konnten durch Ausdengeln oder Ausschleifen relativ rasch be
hoben werden. Beim Ausdengeln kam unserTüllenhammerzum 
Einsatz. Zum Schleifen verwendeten w ir Naturschleifsteine aus 
den Schleifsteinbrüchen von Gosau mit unterschiedlichen Kör
nungen. Das Schleifen erfolgte unter Zugabe von Wasser durch 
kreisende Bewegungen, wobei w ir mit einer groben Körnung 
starteten, um dann auf immer feinere Steine zu wechseln. Fata
le Folgen für die Schneiden zeigten sich, wenn die Klingen ver
sehentlich auf Steinen aufschlugen. Diese Scharten konnten 
kaum ausgedengelt werden und mussten durch stundenlanges 
Schleifen unter hohem Materialverlust „ausgewetzt" werden. 
(ABB. 49, 51)

Die Blockwanne

Die ersten beiden Rundhölzer der Blockkonstruktion wurden 
in die Baugrube eingesetzt und so plaziert, dass ihr jeweiliger
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Abstand zum Grubenrand etwa 50 cm, der Abstand der beiden 
Hölzer zueinander von Innenkante auf Innenkante etwa 4,6 m 
betrug. Nun wurde das nächste Balkenpaar im rechten Winkel 
auf die Enden der ersten beiden Hölzer gelegt und eingemes
sen, so dass ihr Durchmesser auf das untere Balkenpaar über
tragen werden konnte. Wir können davon ausgehen, dass auch 
die Menschen der späten Bronzezeit bereits über geeignete 
Methoden verfügten, um diese Messarbeiten durchführen zu 
können. Man könnte hier etwa an Maßhölzer oder an Knoten
schnüre denken. Nachdem w ir die Stämme jetzt etwas nach in
nen gerollt hatten, wurden die halbrunden Ausnehmungen, die 
den oberen Balkenkranz aufnehmen sollten in die unteren Bal
ken eingearbeitet. Wieder waren es die mittelständigen Lap
penbeile, die sich für diesen Arbeitsschritt hervorragend ver
wenden ließen, aber auch die böhmischen Absatzbeile wurden 
dabei erfolgreich eingesetzt. Indem die Hiebe alternierend von 
zwei Seiten her geführt wurden, ließen sich die halbrunden Sei
tenbereiche mit den leicht gewölbten Schneiden sehr gut for
men, besonders wenn die Hiebe leicht ziehend geführt wurden. 
Wenn die Klinge ins Holz eindrang, wurde dabei durch eine 
leichte Bewegung des Werkzeugs zum Körper hin die Schlag
wirkung durch die so entstehende zu
sätzliche Schneidenwirkung noch er
höht.

Nachdem so die Ausnehmungen 
sehr genau an die jeweiligen Balken
durchmesser angepasst waren, legten 
wir die oberen Hölzer in die Ausneh
mungen und wiederholten den Arbeits
schritt mit den nächsten beiden Rund
hölzern. Ab der dritten Holzlage muss
ten w ir nun auch die Distanz zum unte
ren Balkenpaar genau anzeichnen, um 
die Fugen zwischen den Balkenlagen so 
gering wie möglich zu halten. Wuchs
bedingte Unebenheiten wurden mit un
seren Bronzedechseln angeglichen. Wir 
dürfen davon ausgehen, dass Bronze- 
dechsel vor allem bei der Überarbei
tung von Flächen eingesetzt wurden.
Damit eine gleichmäßige Höhenzunah
me der vier Wände gewährleistet war,

Durch Ausdengeln 
mit dem Tüllenham
mer wurden die 
Schneiden verdichtet 
bzw. nach Deformie
rungen wieder in 
Form gebracht.
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Mit Absatz- und Lap
penbeilen wurden 
die Ausnehmungen 
der Blockwände an
gefertigt.

An allen vier Wänden unserer 
Rekonstruktion arbeiteten w ir 
ca. 30 cm dicke Schwellbalken 
ein, deren Enden w ir mit m ittel
ständigen Lappenbeilen an die 
Balkenform der Blockwände der
art anpassten, dass sie eine 
leichte Überlänge aufw iesen. 
Zuerst wurden die beiden Balken 
an der Ost- und an der Westseite 
mit kräftigen Hammerschlägen 
in Position gebracht. W ir hatten 
in unseren Werkzeugsatz auch 
den Scha ftlochham m er vom 

Mitterberg in Salzburg aufgenommen, der zwar etwas älter als 
unser Befund ist, jedoch ebenfalls aus einem Bergbaurevier 
stammt. Wir wollten herausfinden, ob w ir ihn im Zuge unseres 
Holzbaus sinnvoll verwenden konnten. Nachdem w ir zum Ein
schlagen der Schwellbalken große Holzhämmer ausprobiert 
hatten, verwendeten w ir auch den Bronzehammer und stellten 
fest, dass er in wesentlich höherem Maß für diesen Zweck ge
eignet war. Derartige Hämmer, die in der Bronzezeit wohl allein 
durch ihr Material einen extrem hohen Wert repräsentiert ha
ben müssen, kommen im archäologischen Befund nur äußerst 
selten und wenn, dann nur in Bergbaurevieren vor. Durch unse
re Versuche kamen w ir zu der Annahme, dass man solche Häm
mer wohl vor allem dann eingesetzt haben könnte, wenn es 
galt, auf engstem Raume Holzverbindungen anzufertigen, deren 
Stabilität auf extremer Spannung basierte. In Situationen, wo 
zum Ausholen kaum Platz vorhanden war, wie sie im Bergbau 
beim Vortrieb oft aufgetreten sein müssen, konnten manche Ar-

achteten w ir darauf, dass die di
ckeren Enden der Hölzer immer 
abwechselnd links und rechts zu 
liegen kamen. Die Balken der 
Ostwand wurden nach oben hin 
immer weiter nach außen ge
setzt, so dass diese Wand nach 
außen geneigt wurde.

Die Schwellbalken

62

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.zobodat.at



Rekonstruktionsarbeiten in Hallstatt

Die Ständer

Die Ständer waren an ihren unteren Enden in 
die Schwellbalken eingezapft, wobei die Zap
fen etwa 10 bis 12 cm lang und etwa 4 bis 6 
cm breit gewesen sein dürften. Bei der Rekon
struktion arbeiteten w ir die Zapfenlöcher in die 
Schwellbalken mit dem nachgegossenen Tül
lenmeißel ein. Dabei kamen sowohl die schma
len, als auch die breiten Formen zum Einsatz, 
wodurch sich im Zuge der Arbeiten verschie
dene Techniken herauskristallisierten. M it den 
breiten Meißeln wurde so gearbeitet, dass an 
den beiden schmalen Enden des gewünschten 
Zapfenlochs mehrere senkrechte Hiebe über

beitsschritte mit den wesentlich leichteren Holzhämmern -  ein 
schönes Exemplar kennen w ir aus dem Bergwerk in Hallstatt -  
nicht bewältigt werden. Die beiden anderen Schwellbalken der 
Rekonstruktion haben w ir so eingeschlagen, dass sie die beiden 
ersteren von innen zusätzlich gegeneinander verkeilten, w o
durch verhindert wurde, dass die schrägen Ständer an der Ost
wand bei Belastung von oben her den östlichen 
Schwellbalken nach innen aushebeln konnten.

Die fertig aufgezim
merte Blockwanne.

Beim Ausstemmen 
der Zapfenlöcher 
kamen die Tüllen
meissei zum Einsatz.
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Innenansicht der 
schrägen Blockwand 
mit Vorgesetztem 
Schwellbalken und 
Ständern.

die gesamte Breite hinweg gesetzt wurden. Hierauf wurden die 
Meißeln von den Innenbereichen der Löcher her schräg zu den 
Enden hin geführt, so dass sich längliche Späne von unter
schiedlichem Querschnitt ablösten.

Auf diese Art und Weise wurde das Zapfenloch nun tiefer ge
arbeitet, bis an den beiden Enden die gewünschte Tiefe erreicht 
war. Jetzt wurde das verbleibende höher stehende Holz im M it
telbereich mit steiler gesetzten Hieben von beiden Seiten her 
herausgearbeitet, bis das Zapfenloch unten eben war. M it den

schmäleren Meis
sein war es güns
tiger an den bei
den Längsseiten 
des Zapfenlochs 
S ch litze  bis zur 
Endtiefe einzuar
beiten. Anschlie
ßend konnte das 
verbleibende Holz 
im M itte lbere ich  
mit kräftigen Hie
ben entfernt wer
den. Auch die Zap
fen an den unteren

Enden der Ständer wurden mit Meißeln ausgearbeitet. Rund 
um die passenden Zapfen haben w ir an den eingesetzten Stän
dern auch die Form der Schwellbalken genau übertragen und 
diese entsprechend ausgeformt, wodurch die Belastung auf die 
gesamten Durchmesser der Ständer verteilt wurde.

Binderbalken und Pfetten

An der Rekonstruktion brachten w ir auf den Ständern der 
Nord- und der Südwand einen Binderbalken mit Zapfenverbin
dungen an. Da w ir im Osten der Blockwanne eine Arbeitsplatt
form vermuten, haben w ir an dieser Seite den Giebel etwas 
nach vorne verlängert. Die rekonstruierte Arbeitsplattform wird 
aus liegenden Balken gebildet und ist etwa 1,30 m breit. Damit 
der Bereich des Vordaches auch entsprechend abgestützt wur
de, haben w ir ein Pfostenpaar mit Binderbalken in den Boden 
gesetzt. Bei unseren Rekonstruktionsarbeiten wurden drei etwa 
8 m lange Pfetten mit Zapfenverbindungen auf die Ständer der
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Ost- und der Westwand aufgesetzt. Die Fuß- 
pfetten lagen zusätzlich noch auf zwei Binder
balken auf, von denen einer zwischen den 
Ständern der Nord- und der Südwand, der an
dere zwischen den Pfosten im Bereich der Ar
beitsplattform lag.

Zwei weitere Binderbalken, die nun aller
dings auf den Fußpfetten lagen, arbeiteten w ir 
in den Bereich oberhalb von West- und Ost
wand ein, die hier als Distanzhalter der Pfet- 
ten die Dachkonstruktion stabilisierten. Die 
Firstpfette wurde zusätzlich noch im Bereich 
der Arbeitsplattform durch eine Pfostenset
zung gestützt. Auch in der M itte des Block
wandbeckens setzten w ir einen zusätzlichen 
Ständer für die Firstpfette, um zu vermeiden, 
dass die Dachkonstruktion im W inter durch 
die Schneelasten eingedrückt wurde.

Die Ständer wurden auch an den obe-
DdS Verdammen ren Enden mit Zapfen versehen.

Die gesamte Anlage wurde letztlich durch das Verdichten 
und Verdämmen mit Bergletten gegen den gewachsenen Un- ¡ jje rekonstruierte 
tergrund in sich zusammengedrückt und so stabilisiert. Aus die- Blockwanne mit 
sem Grund dürfen w ir annehmen, dass man diesen Arbeits- Dachkonstruktion.
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schritt erst durchführte, als die Holzkonstruktion nahezu fertig 
gebaut war, weil nur so dieser willkommene Effekt erreicht wer
den konnte, dass die Hölzer der Wände, die Schwellbalken und 
natürlich auch die Ständer und mit ihnen die gesamte Dachkon
struktion noch fester gegeneinander verkeilt wurden. Aus die
sen Überlegungen heraus haben w ir im Zuge der Rekonstruk
tionsarbeiten erst nach der Anbringung der Binderbalken mit 
den Verdichtungsarbeiten begonnen.

Allerdings war an einigen Stellen schon vorher Material ein
gebracht worden, vor allem in den Bereichen der Blockwande
cken, um beim Einschlagen der Schwellbalken dieselben nicht 
auseinander zu treiben. W ir verwendeten Werkslaist aus dem 
Salzbergwerk, wie er im Salinenwesen seit Jahrhunderten zum 
Verdämmen eingesetzt worden ist. Das Verdichten erfolgte mit 
Baumstämmen, die wie große Stößel eingesetzt wurden. Da 
nach einem Regenguss im Bereich hinter dem rekonstruierten 
Blockwandbecken eine Quelle aus dem Erdreich sprudelte, wa
ren w ir besonders bemüht, das Lettenmaterial so gut wie mög
lich zu verdichten, um zu verhindern, dass dieses Wasser in das 
Becken eindringen konnte.

Die Rofen

Für die Rofen verwendeten w ir etwa 12 bis 16 cm dicke Na
delhölzer, die an beiden Enden mit mittelständigen Absatzbeilen 
abgetrennt wurden. Um zu verhindern, dass Regenwasser seit
lich in des Becken eindringen konnte, wurde ihre Länge so ge
wählt, dass am Dach ein Vorsprung entstand, der noch über die 
aus verdichtetem Lehm bestehende Isolierschicht hinausreich
te. Im Jahr 1878 wurden im Inneren des Blockwandbeckens 
mehrere Holznägel mit Längen zwischen 24 und 35,5 cm gebor
gen. Nun stellt sich natürlich die Frage, wofür man diese beim 
Bau des Blockwandbeckens verwendet haben könnte. In den 
unteren, bei der Untersuchung im Jahr 1878 noch erhaltenen 
Bauelementen fanden sich keine Hinweise auf Holznagelverbin
dungen. So liegt die Vermutung nahe, dass diese weiter oben 
im Bereich der Dachkonstruktion zur Fixierung der Binderbalken 
oder der Rofen gedient haben.

Aus diesem Grund haben w ir die Rofen der Rekonstruktion 
mit Holznägeln aus Nadelholz auf die Pfetten aufgenagelt. Um 
eine bessere Verbindung zu erhalten, wurden die Unterseiten 
der Rofen mit halbrunden Ausnehmungen versehen, die pass-
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genau auf den Pfetten auflagen. Holznägel dieser Größe können 
jedoch nicht einfach ins Holz eingetrieben werden, da man da
bei das Bauholz unvermeidlich spal
ten oder den Nagel abbrechen wür
de. Um eine stabile Holznagelverbin
dung zu erreichen, war es unabläss- 
lich, vorher Löcher einzubohren, de
ren Durchmesser in etwa 90 % vom 
Durchmesser der Holznägel betru
gen. Beim Einschlagen der dickeren 
Nägel wurden diese nun seitlich zu
sam m engepresst, w odurch eine 
starker Reibungseffekt entstand, der 
wesentlich zu einer dauerhaften Ver
bindung beitrug. Durch diese Not
wendigkeit des Vorbohrens standen 
w ir vor einem Problem, für das w ir 
bisher keine befriedigende Lösung 
mit bronzezeitlicher Technologie an
bieten können. Unsere Versuche, die 
Löcher, mit den Tüllenmeißeln einzu
stemmen, scheiterten an der not
wendigen Tiefe. Bei unserer Rekon
struktion haben w ir diesen Arbeits
schritt mit modernen Eisenbohrern ausgeführt. Es gibt einen 
weiteren Denkansatz dahingehend, dass man die Löcher even
tuell eingebrannt haben könnte. Versuche zu dieser Methode 
sind geplant. Zum Eintreiben der Nägel in die vorgebohrten Lö
cher verwendeten w ir einen großen Holzhammer.

Ein Holznagel wird 
mit dem Hammer 
eingeschlagen.

Die Latten

Für die Fixierung der Latten auf den Rofen erscheinen die im 
Becken aufgefunden Holznägel durch ihre Größe eher nicht ge
eignet. Kleinere Nägel wären hier sicher zweckdienlicher. Aller
dings darf man in diesem Zusammenhang auch an gebundene 
Holzverbindungen (wie der Name schon sagt) denken. Als Bin
dematerial kamen in der Bronzezeit am ehesten Riemen aus 
Rohleder oder gedrehte Schnüre aus Ulmen- oder Lindenbast in 
Frage. Für beide Bindematerialien haben w ir Nachweise aus 
dem prähistorischen Bergbau. Hier sahen w ir uns jedoch außer 
Stande, die notwendigen 500 m Bindematerial selbst aus Bast
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anzufertigen. Aus einem Modellver
such haben w ir hochgerechnet, dass 
w ir dafür an die 300 Arbeitsstunden 
aufbringen hätten müssen. Um die 
Möglichkeit einer Aufbindung der Dach
latten in der Rekonstruktion umsetzen 
zu können, haben w ir auf Bindematerial 
aus Hanf zurückgegriffen.

Die Legschindel

Damit Legschindel sicher im Verband 
bleiben, sollten sie zumindest auf drei 
Latten aufliegen. Bei den aufgefunde
nen Dachschindeln m it Längen zwi
schen 25 und 35 cm dürfte es sich je
weils nur um Fragmente handeln, die 
ursprünglich wohl mindestens doppelt 
so lang, also etwa 70 bis 80 cm waren. 
Für die Rekonstruktion verwendeten 
w ir Legschindel aus Lärchenholz mit ei- 

Die Dachlatten wer- ner Länge von 70 cm und Breite zwischen 7 und 25 cm. Die
den aufgebunden. Schindel wurden in zwei Lagen übereinander verlegt und halten

nur durch ihr eigenes Gewicht, sowie durch Beschwerlatten, 
die auf jede zweite Schindellage aufgebracht und mit Stricken 
gesichert wurden.

Der abgetrennte Bereich im Inneren

Wie im Befund von 1877/78 haben w ir bergseitig einen Be
reich von etwa 40 cm Breite durch eine eingesetzte Wand ab
getrennt. Die Balken der Trennwand liegen genau zwischen 
zwei Ständern. Der talseitige Ständer wurde für diesen Zweck 
von unten her bis zum oberen Rand der Blockwanne mit einer 
etwa 8 cm breiten Nut versehen, die ebenfalls mit Tüllenmei
ßeln eingearbeitet wurde. Die Hölzer der Wand wurden an die
sem Ende von beiden Seiten her auf dieselbe Stärke abgearbei
tet, so dass sie genau in diese Nut passten. Am anderen Ende 
wurden an den Stirnseiten der Hölzer halbrunde Ausnehmun
gen angebracht, die den bergseitigen Ständer gabelartig um
fassten. Durch diese Technik, die sich auch am Originalbefund
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von 1877/78 nachweisen lässt, erhielten w ir eine stabile Trenn
wand.

Zusammenfassung und Ergebnisse 
der archäologischen Experimente

Im Zuge der Umsetzung des Projekts Archaeolive wurde im 
Hochtal des Hallstätter Salzbergs ein Blockwandbecken aus der 
späten Bronzezeit rekonstruiert. Als Vorbild dienten zwei ar
chäologische Befunde aus der unmittelbaren Umgebung, die 
1878 bzw. 1897 und 1939 archäologisch untersucht worden 
waren. In beiden Fällen hatten sich die unteren Bereiche der 
Holzkonstruktionen weitgehend erhalten, so dass für eine Re
konstruktion ausreichende Informationen zur Verfügung stan
den. In der Umsetzungsphase in den Sommermonaten 2000 
und 2001 wurde der Befund von 1878 am Fundort des Befundes 
von 1939 rekonstruiert. Vor den Bauarbeiten wurde der Bau
platz archäologisch untersucht. Die Befunde und Funde aus die
ser Grabung ergänzen das Bild, das w ir bisher von derartigen 
Anlagen hatten.

Die gesamte Anlage des Blockwandbeckens mit eingesetz- ¡jje rekonstruierte 
tem Schwellenbau war sehr gut durchdacht und scheint gut an Anlage von der 
die extremen Boden- und Witterungsbedingungen im Hallstät- Bergseite.
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ter Hochtal angepasst gewesen zu sein. Die eingesetzten Stän
der der Dachkonstruktion dienten gleichzeitig als Stützen, die 
verhindern sollten, dass die Seitenwände des Beckens vom 
Bergdruck nach innen gebogen wurden. Die Dachkonstruktion 
der rekonstruierten Anlage besteht aus Schwellbalken, Stän
dern, Pfetten, Binderbalken, Boten, Latten und Legschindeln 
und wurde so angelegt, dass sie sich aus den archäologischen 
Befunden schlüssig argumentieren lässt. Bei der Rekonstrukti
on wurden in erster Linie Werkzeuge aus Bronze eingesetzt, die 
nach Vorbildern aus der späten Bronzezeit speziell für diesen 
Zweck angefertigt wurden. Im Zuge unserer Arbeiten wollten 
w ir empirisch herausfinden, für welche Tätigkeiten sich die ein
zelnen Werkzeugtypen aus unserem „Werkzeugsatz" am be
sten eigneten. Es wurden Experimente zum Umgang und zu den 
technischen Möglichkeiten der Bronzewerkzeuge angestellt 
und viele der zur Errichtung notwendigen Arbeitsschritte erar
beitet.

Dabei zeigte sich, dass auch die Menschen der Bronzezeit 
bereits über gewisse Methoden der Längenmessung verfügt 
haben müssen. Man könnte in diesem Zusammenhang etwa an 
Distanzstöcke oder Knotenschnüre denken. Den Meißel mit lan
zettförmiger Klinge verwendeten w ir beim Schäftungsbau. Die 
großen Bronzebeile kamen vor allem beim Fällen, Abtrennen 
und beim Verblocken zum Einsatz. Das kleinere Tüllenbeil haben 
w ir eher selten -  etwa bei der Herstellung der Holznägel -  ver
wendet. Durch sein geringes Gewicht scheint es für feinere 
Holzarbeiten besser geeignet zu sein. Unser Dechsel bewährte 
sich beim flächigen Überarbeiten von Bauholz wie etwa beim 
Anpassen der Balken des Blockbaus aneinander. M it den Tüllen
meißeln wurden Zapfen und Zapfenlöcher, aber auch die Nut für 
die Trennwand hergestellt. Der schwere Schaftlochhammer 
half, die überlangen Schwellbalken auf „Vollpassung" einzutrei
ben. M it dem kleineren Tüllenhammer wurden die Schneidebe
reiche der Bronzewerkzeuge durch Dengeln verdichtet, bzw. 
verbogene Klingen wieder in Form gebracht. Darüber hinaus 
verwendeten w ir auch Werkzeuge, die nur aus Holz bestanden, 
wie Spaltkeile und Holzhämmer in verschiedenen Größen.

Ein Arbeitsschritt, für den w ir letztlich keine befriedigende Lö
sung anbieten konnten, war das Vorbohren der Löcher für die 
Holznägel zum Fixieren der Bauhölzer im Dachbereich. Ein An
satz geht nun dahin, die Löcher auszubrennen, Experimente 
dazu sind geplant. Man kann sich gut vorstellen, dass die Men
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sehen der Bronzezeit sehr darauf bedacht waren, ihre Werkzeu
ge schonungsvoll einzusetzen. Deshalb hat man wohl darauf 
geachtet, Holz immer in relativ frischem Zustand -  vielleicht 
noch im Fälljahr -  zu verarbeiten. Astbereiche hat man dabei 
wohl nach Möglichkeit gemieden. Unsere Experimente haben 
uns gezeigt, dass die Werkzeugformen der Bronzezeit sowohl 
an die Matehaieigenschaften der Bronze, als auch an die der zu 
bearbeitenden Hölzer hervorragend angepasst waren. Die Ar
beitsleistungen, die w ir mit Bronzeklingen bei sachgemäßer Be
handlung und frischem Holz erreichen konnten, standen denen 
mit Eisenwerkzeugen kaum nach.

Viele Besucher des Hallstätter Salzbergwerks verfolgten un
sere Rekonstruktionsarbeiten mit großem Interesse. M it Hilfe 
von großen Plakaten, Broschüren in deutscher und englischer 
Sprache und bei Bedarf angesetzten Führungen wurde das Pub
likum über das Projekt Archaeolive informiert. Im August 2001 
wurde die rekonstruierte Anlage mit einem feierlichen Akt ein
geweiht. Bei dieser Gelegenheit wurde im Blockwandbecken 
das Fleisch von drei Schweinen in Bergsalz eingegraben. Die Er
gebnisse dieser Experimente beweisen, dass man in der späten 
Bronzezeit in der Lage gewesen wäre, auf diese Art und Weise 
qualitativ hochwertigen Speck und Rohschinken zu erzeugen.

Die Anlage von der 
Seite mit Arbeits
plattform, Pökelwan
ne und Abdeckung.
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Ablängen:
Absetzen:

Kürzen eines Konstruktionsholzes auf die gewünschte Länge.
In der Holztechnologie das stufige Verjüngen eine Konstruktionsholzes 
im Endbereichen von einer oder von mehreren Seiten her, so dass eine

Berghäkel:
Anschlag- oder Auflagfläche entsteht; z. B. ein —►Zapfen.
Zur Bergmannstracht gehörender Stock mit beilförmigem Griff, früher oft 
als Längenmaß (Stabl) benutzt.

Binderbalken: Konstruktionsholz, das meist die beiden Längsseiten eines Gebäudes in
dessen Fußpfettenbereich verbindet und so gegeneinander stabilisiert.

Blockbautechnik: Wandkonstruktion aus liegenden Hölzern, die an den Eckbereichen 
durch Ausnehmungen verbunden werden.

Bronzezeit: Benannt nach dem vorwiegenden Gebrauch dieses Metalls; in Mitteleu
ropa etwa zwischen 2300 und 750 v. Chr.

Dendrochronologie: Datierungsmethode für Holz, die auf der messung der Jahreszu
wachsraten beruht. Dabei macht man sich die unterschiedliche, vom je

Eisenzeit:
weiligen Jahresklima abhängige, Dicke der Jahresringe zunutze. 
Benannt nach dem vorwiegenden Gebrauch dieses Metalls; in Mitteleu
ropa etwa zwischen 750 und 15 v. Chr.

Firste: In der Bergmannssprache die Bezeichnung der Decke jedes Hohlraumes 
im Berg.

Firstpfette: Das —►Pfettenholz, das den Giebel eines Gebäudes bildet; meist bei ei-
nem —►Satteldach und eher massiv gearbeitet.

Fotogrammetrie: Methode des Vermessungswesens, die -  ähnlich wie das menschliche 
Auge -  Meßdaten aus Fotografien gewinnt.

Füllort: Erweitertes unteres Ende eines Schachtes, von dem aus die Förderung
mit Hilfe eines größeren Behälters erfolgt.

Flallstattzeit: Ältere Phase der —►Eisenzeit; in Mitteleuropa etwa von 750 bis 450 v.
Chr.; benannt nach den berühmten Funden aus dem Gräberfeld von Hall
statt.

Flaselgebirge: Die nordalpinen Salzlagerstätten bestahen aus einem Gemenge aus

Fläuer:
Steinsalz und Ton.
Im Salzkammergut übliche Bezeichnung für einen im Vortrieb tätigen 
Bergmann.

Flauklein: Die bei der Arbeit mit einem spitzen Werkzeug entstehenden Haselge-
birgsstücke von 1 bis 3 cm3 Größe.

Fleidengebirge: Jede Form von Spuren eines prähistorischen Bergbaues im österreichi
schen Salzbergbau.

Fleimwärtsbau: In Richtung des Ausganges erfolgender Abbau.
Flolzkasten: In der Bergbautechnologie ein quadratischer oder rechteckiger Holzbau

aus liegenden Konstruktionselementen.
Jungsteinzeit: Zeit des beginnenden Ackerbaus; benannt nach dem vorwiegenden Ge-
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brauch von geschliffenen und geschlagenen Steinen als Werkzeugmate
rial; in Mitteleuropa etwa zwischen 6000 und 2300 v. Chr.

Kegelhalsgefäß: Flaschenförmiges Tongefäß, dessen Form durch den kegelförmigen Hals 
bestimmt wird.

Kernsalzzüge: Zonen aus reinem Salz im —►Haselgebirge.
Kernstreichen: Allgemeine Ausrichtung der —►Kernsalzzüge.
Knieholzschäftung: Griffteil eines Werkzeugs, der aus einem abgewinkelt gewachsenen 

Rohling hergestellt wurde; zumeist aus Ast-Stammbereichen gewon
nen.

Köperbindung: Bindungsart eines Gewebes, bei der die Zahl der jeweils überbrückten 
Fäden variiert wird.

Lappenpickel: Bergbaugerät der -►Bronze- und —►Eisenzeit aus Bronze. Der obere Teil

Latènezeit:

trägt vier Lappen, die um den entsprechenden Teil der 
—►Knieholzschäftung geschlagen werden.
Jüngere Phase der —►Eisenzeit; in Mitteleuropa etwa von 450 bis 15 v. 
Chr.; benannt nach den berühmten Funden aus La Tene am Neuenburger 
See in der Schweiz.

Lattenhölzer: Die —►Rofen quer verbindende Hölzer, die der Befestigung der Dachdec
kung dienen.

Laugwerk: Künstlich angelegter Hohlraum im —►Haselgebirge, der bis zur Decke mit 
Wasser gefüllt wird, das das Salz aus dem Gebirge löst und so zur Sole 
wird. Diese wird zur Sudhütte geleitet, wo durch Verdampfen das feste 
Salz zurückgewonnen wird.

Leinenbindung: Einfachste Bindungsart eines Gewebes, bei der sich die Fäden in gleich
bleibenden Rhythmus kreuzen.

Legschindel: Dachdeckmaterial aus gespaltenen Brettern, die abgestuft in mehreren 
Lagen auf die —►Lattenhölzer gelegt werden; sie werden nur mit Be
schwerhölzern und -steinen befestigt.

Lindenbast: Faseriges Material zwischen Borke und Holzkörper beim Lindenbaum; in 
der Vorzeit vor allem zur Herstellung von Stricken und Seilen verwendet.

Nordgruppe: Prähistorischer Bergbau aus der Bronzezeit; nachgewiesen etwa von 
1400 bis 750 v. Chr.

Ostgruppe: Prähistorischer Bergbau aus der Eisenzeitzeit; nachgewiesen etwa von 
750 bis 350 v. Chr.

Panamabindung: Gewebebindung ähnlich der —►Leinenbindung, doch kreuzen sich je
weils zwei Fäden.

Pfettenhölzer: In der Holztechnologie Hölzer, die in Längsrichtung zum Dach auf 
—►Pfosten oder —►Ständern liegen und so die horizontale Basis für das 
Dach bilden.

Pfosten: In der Holztechnologie vertikale Bauhölzer, die unten zum Teil in den Bo
den eingegraben wurden, um so auch ohne Schwellbalkenkonstruktion 
stabile Häuser errichten zu können.
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Radiokohlenstoffdatierung: Naturwissenschaftliche Methode zur Altersbestimmung or
ganischer Materialien, die Kohlenstoff enthalten. Man nutzt dabei die

Rofenholz:

Tatsache, dass der Anteil an radioakivem Kohlenstoff (C-14) mit zuneh
mendem Alter immer geringer wird.
In der Holztechnologie Hölzer, die quer auf den —►Pfettenhölzern liegend 
die schräge Unterlage für die —►Lattenhölzer bilden.

Satteldach: Dachform, bei der das Dach aus zwei symmetrisch angelegten schiefen 
Ebenen besteht, die in der M itte oberhalb der —►Firstpfette einen Grat 
bilden.

Schachtbau: Bergmännische Anlage, deren Ausdehnung mehr in die Tiefe als in die
Breite tendiert.

Schrämmspuren: Arbeitsspuren, die das Werkzeug des Bergmannes hinterlässt. 
Schwellbalken: In der Holztechnologie; Bauhölzer, die nach unten hin den Abschluss

Situlenkunst:

bzw. die Basis für die Holzkonstruktion eines Gebäudes bildeten; waren 
an den Ecken oft durch —►Blockbautechnik verbunden.
Figürliche Darstellungen des 6 . bis 4. Jahrhunderts v. Chr. auf Bronze
blech. Von der Bückseite getrieben und die Konturen von der Vorderseite 
mit schmalen Meissein punziert. Dadurch entsteht eine Art flaches Halb
relief.

Spreize: In der Holztechnologie ein Bauholz, welches zwischen zwei weiteren auf 
Spannung gesetzt wird, um diese gegeneinander zu stabilisieren.

Solestube: Oberirdischer Behälter aus Holz, der zur Zwischenlagerung der Sole, ge
sättigter Salzlösung, dient.

Ständer: In der Holztechnologie vertikale Bauhölzer, die unten meist auf einer 
Schwellbalkenkonstruktion standen; oft durch —►Zapfen verbunden; 
Ständer bildeten die tragenden Bauelemente des Aufgehenden.

Ständerbau: Aus —►Ständern errichtetes Bauwerk, wobei die Zwischenräume meist

Stollen:

mit lehmverstrichenem Butengeflecht oder mit wuerliegenden Hölzern 
ausgefüllt werden.
Waagrecht oder nur leicht ansteigend ausgeführter Gang in einem Berg
werk.

Stollenkreuz:
Taggrube:
Tüllenmeißel:

Kreuzung zweier —►Stollen.
Bis an die Erdoberfläche reichender prähistorischer Bergwerksteil.
Die Meißelklinge aus Bronze weist an ihrem hinteren Ende eine runde, 
etwa 3 cm tiefe Öffnung, die Tülle, auf, in die der Griff aus Holz gesteckt 
werden konnte.

Verdämmen: Ausfüllen eines Hohlraumes mit gestampftem Ton, um eine wasserdich-
te Sperre herzustellen.

Verzimmerung: Abstützen eines Hohlraumes in einem Bergwerk durch eine Holzkon
struktion.

Wässerung: Flutung eines —►Laugwerkes mit Wasser.
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Glossar, Literatur

Werkslaist:

Westgruppe:

Wetterzug:

Zapfen:

Zapfenloch:

Bodensatz in einem —►Laugwerk, der aus den wasserunlöslichen Bei
mengungen des —►Haselgebirges, hauptsächlich Ton, besteht. 
Prähistorischer Bergbau aus der Latenezeit; nachgewiesen etwa von 
100 v. bis 100 n. Chr.; wurde wahrscheinlich nach der Zeitenwende un
ter römischer Oberhoheit weiter betrieben.
Unter „W etter" versteht der Bergmann die Luftbeschaffenheit im Berg
werk, „Wetterzug" bezeichnet die Bewegung der Luft.
In der Holztechnologie das verjüngte Ende eines Konstruktionsholzes; 
vgl. —►Absetzen.
In der Holztechnologie eine eingestemmte Vertiefung, in die ein 
—►Zapfen gesetzt werden kann.
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ARCHÄOLOGISCHER PARK UND 
FREILICHTMUSEUM DER "TERRAMARE' 
VON MONTALE

Der Archäologische Park von Montale, der auf Veranlassung des Mu
seo Civico Archeologico Etnologico von Modena und der Gemeinde 
Castelnuovo Rangone in Zusammenarbeit mit der „Soprintendenza ai 

Beni Archeologici deH'Emilia Romagna" entstand, befindet sich im Ort Montale Rangone bei Mo
dena. Der Park ist der Darstellung der Gesellschaft der "Terramare" gewidmet, der typischen, mit 
Wall und Graben befestigten Siedlungsform der Poebene in der Bronzezeit, um die Mitte des 2. 
Jt. v. Chr. (1650-1170 v.Chr.) Die wissenschaftlichen Voraussetzungen zur Verwirklichung des 
Parks waren die im 19. Jahrhundert vorgenommenen archäologischen Forschungen und vor al
lem die Ergebnisse der zwischen 1996 und 2001 unternommenen Ausgrabungen.

Die Überreste der antiken Siedlung, die heute nur noch auf einer begrenzten Fläche erhalten 
sind, bilden den südlichen Teil des Parks und bestehen aus einem kleinen, bis zu 4 m hohen Rest 
jenes Hügels, der durch die menschliche Siedlungstätigkeit entstanden ist und auf dem im 18. 
Jh. der monumentale Komplex der S. Michele Kirche errichtet wurde.

Der Bereich der archäologischen Ausgrabung wurde durch eine Konstruktion aus Eisenbeton 
und Holz mit äußerlicher Abdeckung aus Gras geschützt, die die Oberfläche des Hügels vor der 
Ausgrabung wiedergibt. Im Inneren dieser Konstruktion wurde ein Museumsraum mit Grabungs
befunden eingerichtet. Die Besucher können dadurch in das Herz des Hügels "eindringen" und die 
stratigraphische Abfolge "lesen".

Neben dem Grabungsgelände wurde im nördlichen Teil des Parks das "Freilichtmuseum" auf
gebaut. Eine Holzbrücke, die über ein künstlich angelegtes Becken führt, das einen Teil des ehe
maligen Grabens nachahmt, geleitet zu einem mit Palisaden und Eingangstor ausgestatteten Erd
wall. Hinter dem Erdwall wurden zwei auf die Zeit des 16. bis 15. Jh. v. Chr. zurückgehende Häu
ser errichtet. In beiden Fällen handelt es sich um vom Boden angehobene Strukturen, die innen in 
Schiffe aufgeteilt sind, die aus 3 oder 4 Reihen von Trägerpfählen mit daneben genauso vielen 
niedrigeren Pfählen, die zur Stützung der Holzbretter des Fußbodens dienen, bestehen. Die Ge
samthöhe der Häuser überschreitet 7 m. Im Inneren der Häuser wurde für die Besucher eine Aus
stellung vorbereitet, die sich auf hauswirtschaftliche und handwerkliche Tätigkeiten (Metallbear
beitung, Weben, Herstellung von Keramik, Bearbeitung von Hirschhorn) bezieht und auf gesell
schaftlich bedeutende Gruppen (Krieger, Frauen hohen Ranges, usw.) ausgelegt ist.

Die experimentelle Archäolo
gie, die die bautechnischen 
Aspekte der Häuser, die Herstel
lung von Keramik und vor allem 
die metallurgische Produktion 
aus Bronze betraf, war eine der 
interessantesten Tätigkeiten bei 
der Verwirklichung des Freilicht
museums. Sie wird auch in Zu
kunft weitergeführt -  als For
schungsgebiet und als Grundla
ge für alle den Besuchern gewid
meten Tätigkeiten.
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Das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen 
im Projekt Archaeolive der Europäischen Union

Die Pfahlbauten von Unteruhldingen sind ein archäologisches Freilichtmu
seum in Süddeutschland am Bodensee, das als ältestes seiner Art in Europa 
seit 1922 die geschichtlichen Kenntnisse über die Stein- und Bronzezeit 
(4000-850 v. Chr.) im nördlichen Alpenvorland gegenüber 250-300 000 Besu
chern jährlich vermittelt. Es besteht inzwischen aus 20 Häusern in 5 Dorfaus
schnitten, die als Bekonstruktionen im Maßstab 1:1, zum Teil mit Inneneinrich
tungen, nachgebildet wurden. Sie sind im Bahmen von Führungen ganzjährig zu besichtigen. Die 
Trägerschaft der Einrichtung liegt seit den Anfängen beim nichtstaatlichen gemeinnützigen Pfahl
bauverein, dessen Aufgabe die Erforschung der Vor- und Frühgeschichte des Bodenseeraumes 
und die Vermittlung früher Geschichte der Region darstellt.

Das älteste Naturschutzgebiet am Bodensee -  das der Seefelder Aachniederung -  umrahmt 
die Anlage im Norden und im Osten. Etwa 40 Siedlungsstellen aus vorgeschichtlicher Zeit sind in 
einem 180 Grad Panoramablick über den See von dieser Stelle aus einzusehen. Eine Daueraus
stellung mit Originalfunden aus dem See, erläuternden Modellen im kleinen Maßstab, Aktionsflä
chen, Taucheraquarium und prähistorischem Versuchsgarten ergänzt mit zusätzlich eingerichte
ten Schülerprojekten und Kursprogrammen das Angebot des Museums.

Das neue Projekt Archaeolive, das zusammen mit den Museen in Modena und Wien umge
setzt wurde, dient am Standort Unteruhldingen der inhaltlichen Erweiterung des Pfahlbaumu
seums, das dadurch nicht nur die aktuellen Ergebnisse der örtlichen Archäologie, sondern auch 
neue Erfahrungen und Darstellungsweisen präsentieren kann.

Die mehrphasige spätbronzezeitliche Ufersiedlung von Unteruhldingen-Stollenwiesen 
(975-850 v. Chr.) und weitere im Bahmen des Projektes untersuchte Siedlungen in der näheren 
Umgebung wie etwa die „Wasserburg-Buchau" im Federseemoor (ca. 1050-850 v. Chr.) wurden 
als Grundlage für die Gestaltung der neuen Baugruppe ausgewählt.

Nach den vorhandenen Hausgrundrissen und unter Zuhilfenahme von Baubefunden zu Wand
höhen, Bodenbelägen und Dachwinkeln entstanden 8-10 Meter hohe Pfahlbauten unterschiedli
cher Gestalt, die mit ihrer giebelständigen Anordnung beiderseits einer engen Dorfgasse mit ih
ren mächtigen Walm- und Satteldächern einen nachhaltigen Eindruck von der Kompaktheit und 
Baukunst eines solchen Bronzezeitdorfes auf engstem Baum vor annähernd 3.000 Jahren beim 
Betrachter hinterlassen. Innerhalb der Spaltbohlen- und Lehmwände der spitzgiebeligen Häuser 
mit ihrer Schilfdachdeckung befinden sich die neuen Präsentationen zu den Ergebnissen der ar
chäologischen Forschung in Form 
von szenischen Installationen.
Mehrere Figuren- und Modellbauer 
um den englischen Künstler Gerry 
Embleton setzten in 2-jähriger Ar
beit archäologische Bilder gemein
sam mit dem Museum um. Enthal
ten sind Darstellungen zum häusli
chen Leben, zum Handwerk, zur 
Viehzucht, zur Landschaftsgestalt, 
aber auch zur Sklaverei, dem Kult, 
der Religion, dem Handel, dem 
Kriegshandwerk oder dem Tanz.
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Prähistorische Fundstellen bei Hallstatt. Aus E. Lessing, Hallstatt, Bilder aus der Frühzeit 
Europas. Wien-München 1980. Nach einem und Versuchsabtei
lung der Österreichischen Salinen.
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Hausschlachtung am 22. 11. 1998 bei Familie Hinteregger 
(vulgo Hasentrattner) in Kaning, Gemeinde Rodenthein, 
Kärnten. Das Schwein wird in traditioneller Technik wie 
in der Bronzezeit vom Rücken her geöffnet.
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