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die  b e d e u t u n c , v o n  h o h l e n  fu r  d en  h is t o r is c h e n
BERGBAU IM SALZBURGER ANTEIL DER TAUERN

Walter Klappachcr

Der Zcnlralalpenkamm der llohen und Nicdercn 
Taucm wird vorwiegend von kristallinen Gcstcinen 
gcbildel. Der Antcil von mehr oder weniger verkars- 
lungsfiihigen Gesteinen ist relativ gering. Er reiclit 
von den gut verkarstungsfahigen metamorphen Kal- 
ken und Doloniilen (Kalk- und Dolomitmarmor) bis 
/u den weniger verkarslungsfahigcn Kalkglimmer- 
schiefer und Carbonalquarziten.

Regional beschranken sich die Karstgebietc auf die 
„Gaidlwinkltrias“ im Glockner -  Hochlorbereich. die 
Klammkalkzone sudlich des Salzachtales und die 
Kalkdolomil -  Marmorschichl der Silbereckserie siid- 
ostlich des Grossen llafncr.

Im salzburger Anteil der Niederen Tauem (Radstad- 
ler Taucm) beslimmen Trias- und Jurafolgen der 
llochfcindecke das Landschaftsbild. besonders am 
Moscmiandl, der Glocknerin und den Kalkspitzen.

N'cben diesen Ilauplverbreilungsgebielen linden 
sich haufig regional sehr begrenzte Kalklinsen und 
Kalkbander. die mengenmassig kaum ins Gcwichl 
fallen, aber wegen der besonders grossen Wasserwe- 
gigkeil der Schichtgrenzen von verkarstungsfahigen 
und nicht verkarstungsfahigen Gesteinen oft bedcu- 
tende Hohlen aufweisen, wie das Bischofsloch am 
lYeber und die Kitzsteinhornhohle.

Fur den Bergbau von Bcdeutung ist die Tatsache. 
dass die hohlenbildenden Kliifle auch giinstige Bedin- 
gungen fiir Vcrerzung boten und es ausserdem auch 
/.ur volligen Ausfiillung von Palaokarstraunie durch 
anschliessende Mineralablagerungen. teils unter 
hydrotherm a len Bedigungen. gekommen ist. Typi
f ie s  Bcispiel ist hier, das durch den Bergbau ange- 
schniiiene Muoritvorkommen in. bzw. bei Krimml, 
aber auch in Kraftwerksstollen. etwa im Bereich der 
Klammkalke bei Lend. wurden solch hydrothermale, 
teils wassergefiillte Karstspalten angeschnittcn.

NachSEHMANNkonnendie natiirlichcn Hohlraume 
in den Taucm wie folgt gegliedert werden:

1. Alpine Zerrkliifte: meist in kompakten. kristal
linen Gesteinen. wie Gneise und Amphibolite, ent- 
standen durch Zcrrungsvorgauge an stark gekriimmten 
Schichtkomplexen wahrend der Alpenauffaltung. In 
diese Klufte dringen heisse Losungen aus dem umge- 
benden Gestein ein. die unter bestimmten Druck und 
Temperaturbedingungen auskristallisieren. Durch He- 
bung und Abtragung gel an gen diese Klufte schliess- 
lich an die Oberfliiche. Als Bcispiel fiir Kluftminerali- 
en sei hier die Fundstelle Knappenwand genannt.

2. Tektonische Klufte: sie entstehen durch junge 
lokale Tcktonik im obcrflachcnnahen Bereich. beson
ders an Schicht- und Kluftflachen und sind an keine 
bestimmte Gesleinsart gebunden. Besonders im Ga- 
steinertal wurden einige bedeutende Klufthohlen im 
Gncis des Stubnerkogels gefunden. wie die Stubnerko- 
gelkluflhohle. Diese bis zu hundert Meter langen 
Klufte wurden fiir den Bergbau kaum beachtct. da sie 
jung und daher nicht vererzt sind. Sie weisen auch 
nur eine geringe Sekundarmineralisation etwa mit 
Gips. Calcit. Limonit und Schwefcl auf. die auf 
Verwitterung des anstchcnden Nebengestcins hin- 
weist.

3. Tcilkarsthohlraume: diese entstehen durch Her- 
auslosen kleinerer Kalk -  oder Gipslinsen in nicht 
verkarstungsfiihigem Gestein. Grundsatzlich unter- 
schcidct sich ilire Entstehung und ihr Erscheinungs- 
bild nicht wesentlich von den iibrigen Karsthohlen. 
sodass der Ausdruck ..Pseudokarst” oclcr ,.Tcilkarst“ 
wohl cher als irrcfiihrcnd bezeichnet werden muss. In 
diese Gruppe sind auch Hohlen die teils im Kalkmar- 
mor. teils im Kalkglimmerschicfer angelegt sind zu 
nennen. wie die Rolgiildenhohle oder die Schacht- 
hohle am Kitzsteinhorn. es fiillt aber wohl auch das 
Bischofsloch am Preber hier herein. Als Sekundarmi
neralisation linden sich oft Sinterbildungen. die durch 
verschiedene Beimengungcn intensiv gefarbt sind, 
wie in der Fiirbachgrube. oder Firstspalten zeigen
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Vererzungen. wie die Pyritfullungen in der Rotgiildcn- 
hohie.

4. Echtc Karsthohlraume: sic sind auf die wenigen 
ausgcdehnten Karsigebiete beschrankt. wie sie im 
Wesien in den Hochstegenkalken des Zilleriales mil 
der Ilohle beim Spannagelhaus, im Zentralbereich in 
der Seidlwinklirias des Grossglocknergebietes mil 
dem Karstplateau am Hochtor und schliesslich im 
Norden in der Klammkalkzone mil der Entrischen 
Kirche bei Klammstein auflreten. In den Radstadter 
Tauem weisen das Gebiet des Mosermandl und der 
Kalkspitzen einen reichen Karstformenschalz auf. der 
bisher nur einzureichend erkundet wurde.

Bei der Beschreibung der Wechselbezichung von 
Bergbau und Naturhohlen kann besonders auf die 
Karstraunie eingegangen werden. da fasi nur diese das 
Inleresse das friihen Bergbaues und der Mineral ien- 
sucher geweckl ha ben. Besonders am Silbereck, dem 
Mosermandl und bei Wagrain wurden viele Hohlen- 
raunie entweder durch Stollen schlage angefahren oder 
von beslehcnden Hohlen aus Stollen in den Berg 
hineingelrieben.

Die Anfange des Bergbaues verlieren sich im Dun- 
kel der zeitlichen Tiefe. reichen aber wohl mehr als 
zweiiausend Jahre zuriick. Erste Hinweise auf die 
Nutzung einer Ilohle fiir den Abbau fiihren ins 13. 
Jahrhunderl zuriick, wo den Dokumenien nach bereils 
der ,.alle Goldschachi auf der Ragollen (= Rotgiildcn)'’ 
abgeteufi wurde.

Uber die natiirliche Entslehung von Hohlen war in 
dieser Zeii nur wenig im Gedankengul vorhanden, die 
Entslehung der Hohlen wurde eiwa auf geheimnisvolle 
Kraft der Unlerwelt zuriickgefuhrt und realistisch 
denkenden Zeitgenossen haben in den Hohlen Resle 
ehemaliger Bergwerke sagenhafter Vorfahren gese- 
hen. Wie dies auch fiir die grosse Wasserhohle Lamp- 
rechtsofen bei Lofer im 16. Jahrhunderts angegeben 
wird.

Der systeniatische Abbau im Bergwerk Rot gulden 
ist durch Dokumente ab 1350 belegi. Die altesien 
Schiirfe folglen wohl den Vererzungen in den natiirli- 
chen Gangen der. an eine markante Storung gebunde- 
nen Wasserhohle. wobei Kliiflungen und Gesteins- 
grenzen zu niclit oder weiniger verkarstungsfahigen 
Gesleinen den Abbau mil den einfachen Vortriebsme- 
thoden dcr damaligen Zeit wesentlich erleichlerten.

Diese Eigenheiten kamen dem Stollenvortrieb mit- 
lels ..Feuerseizen’* enlgegen. wobei man das Gestein 
vorOrt erhitzte, um den Felsdurch die materialbedingt 
unterschiedlichen Dehnungskoeffizienlen abzuspren- 
gen. aber ebenso dem munsamen ,.Schrammen“. bei 
dem man mil Schlagel und Eisen der Felsen heraus- 
brach. Auch hier konnie der oft nur bei einem Meter 
pro Mannschicht liegende Jahresvortrieb durch die 
Nutzung der natiirlichen Gegebenheiten wesentlich 
verbessert werden.

Der Abbau konzentrierte sich anfangs auf Gold, 
spiiler verlagerte er sich auf den sehr umweltschad-

lichen Arscnkies. der mil dem Aufbliihen der vene- 
zianischen Glasindustrie an Bedcutung die Goldgc- 
winnung iibertraf. Im letzten Jahrhundert ging der 
Arsenbergbau mit der Kntdeckung weniger schad- 
licher Substanzen fiir die Glaserzcugung zuriick und 
wurde schliesslich giinzlich eingestellt.

Aber niclit nur im 1 500 m hoch gelegenen Rotgiil. 
denbergwerk wurden natiirliche Ilohlraume genutzt, 
aucli in der Gipfelregion des Silbereck sind bis in 
2 600 m altc Stollen zu linden, die ebenfalls Hohlen. 
und Wasserwege fiir den Abbau und Vortrieb genutzt 
haben. Ob die heute diese Stollen und Hohlenpartien 
durchziehendcn Wasscr tatsachlich die tiefer gelege
nen Ilohlenquellc Rotgiildcn speisen ist derzeit noch 
niclit untersucht.

Zu bemerken ist. dass im Bcrgbaurevier die Stollen 
und Abbauformen, die durch Brand oder Schrammen 
entstanden sind kaum von natiirlichen Raumformen 
zu unterscheiden sind. da beide den natiirlichen Kltif- 
tungen folgen und einer sekundaren Raumentwicklung 
unterworfen waren. Eine klare Unterscheidung von 
Ilohle und Stollen in manchcn Fallen nur schwer 
moglich.

Dies gilt auch fiir die Hohlen und Bergwerke im 
etwa 30 km entfemten Mosermandlmassiv. So handelt 
es sich bei den altbekannten Knappenlochern im 
Faulkogel in ca. 2 000 m Seehohe niclit um alte 
Bergwerk stollen, wie angenommen worden war. son- 
dern um Hohlenraume. die im Mittelalter (?) kiinstlich 
erweitert wurden. Alte. oft an Hohlen gebundene 
Abbaue linden sich auch in holier gelegenen Karen, 
besonders im Neukar. wo alte. an markanlen Storun- 
gen gebundene Schliinde und Schachte als Einstieg 
ins Berginnere genutzt wurden. Bei einem dieser 
Schachte. dem ,.Leitcrnschacht“ wurde am Schacht- 
grund ein horizontaler Vortrieb an der deullichen, 
schmalen aber hohlenbcstimmenden Kluft angesetzi. 
Bisher ist er noch niclit bis ans Ende erkundet. Aus 
dem Abraummaterial stammen verschiedene Erze, 
darunter Hamatit. Magnctit. Pyril und Limonil. wie 
dies A STRASSER 1991 festgestellt hat. Diese Mine- 
ralien sind durchwegs in den stark brecciosen Jurakalk 
eingclagert. Auch in der Unigebung des Leitem- 
schachtes linden sich kleinere. vermutlich zu Ver- 
suchszwecken angelegtc Abbau. die ebenfalls an na* 
turlichen Hohlraumen angelcgt wurden.

Uber den Erzabbau am Mosermandl liegen bisher 
noch keine Unterlagen vor. sodass uber Alter und 
Uni fang der dort be find lichen Bergwerke keine Anga- 
ben gemacht werden konnen. Ein genaues Studium 
alter Bergbauarchive wird vermutlich wichtiges Quel- 
lenmaterial dariiber erbringen.

Mil dem Einsatz von Pulver im Bergbau, dcr 
Erfindung des „Schiessen*\ waserslmals 1690 der Fall 
war. verlordie Beziehung von Stollen und Naturrauni 
an Bedcutung, da nun der Stollenvortrieb gezielter 
und einfadier durchgefiihrt werden konnie.
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Abb. 1. Arsen berg we rk Rotgiildcn, es sind naturlichc und cvcntucU naturlichc Rdunic. sonic kiinst/iche Stnllcn 
und Schurfe dargestcllt (nach Knapczyk 1979. verdndert K. M.)

Auf zwei Sondcrfallc ini Grcnzbercich Hohlc und 
Bergwerk soil am Schluss nocli eingegangen werden: 

Oas 1 lochfiirstlichc Bergwerk im Furbachgrabcn** 
bei Wagrain, dessen Wurzeln ebenfalls bis ins Spiii- 
millclallcr zuriickrcichen. obwohl zuverlassige Bc- 
richte ersl aus deni 17. bis 18. Jahrhunderl vorliegen, 
isi in der Grauwacke gelegen, wobei cs in Kalk- und 
BiyUiilinsen fahrt. die in den Tonschicfem eingelagert

sind. Diese Kalklinsen belierbergen grosse, vom Was- 
ser ausgelaugte Ilolilraume. in denen auch Krzeeinge- 
lageri sind. die vom Karstwasser teihveise zu Eisen- 
ockcr umgewandell und ausgespult worden waren. Die 
dori vorhandenen. reichen Sintcrbildungen sind eben
falls von Erzen priichiig gefarbl. Von den derzeit 
bekannlen Gangen von elwa 800 m Lange sind eiwa 
200 m nalurlichen Ursprungs. Anfangs des 19. Jahr-
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hundcrls wurde dort der Erzabbau eingestellt und das 
Bergwerk geriet in Vergessenheit. Erst um die Jahr- 
hundertwende wurde es wiederentdeckt und zicht 
nunmehr das Interesse der Hohlenkunde auf sich.

Ein Randgebiet bildet die Thematik der Schatzhoh- 
len. Im Mittelalter wurden Hohlen nichl nur nach 
natiirlichen Schatzen, wie Gold- und Silberadern ab- 
gesucht, sondern auch nach Schatzen, die Menschen 
der Vorzeit dort in Notzeiten versteckt hatten, wie 
man deni Morensagen glaubte.

Das Bischofsloch am Preber im Lungau wurde wohl 
auch auf Bergbaumoglichkeiten untersucht. Beriihmt 
wurde es aber durch Besuche von Schatzgrabern seit 
dem Mittelalter, die hier ebenso wie anderswo ihr 
Gliick versuchten. Die Hohle liegt in 2 200 m Hohe 
in einem schmalen, von Gneis umhiillten Marmor- 
band. In verschiedenen Hohlenteilen weist sie alte 
Inschriften auf, die bis ins 16. Jahrhundert zuriickrei- 
chen. Sie wurde 1925 erstmals fachlich untersucht. 
Dabei konnte das Skelett eines Menschen, wahr- 
scheinlich das eines Schatzgrabers, gefunden werden 
(NAROBE 1929131).

Die reizvolle Befassung mit Karsterscheinungen im 
Bereich der Tauem ist bis vor kurzer Zeit nur extensiv 
erfolgt, hat aber, besonders in Verbindung mit den 
wirtschaftlich interessanten Wechselbeziehungen 
zwischen Hohle und Bergbau an Bedeutung gewon- 
nen. Die Arbeiten fiir das Salzburger Hohlenbuch, 
Band 5. (KLAPPACUER 1992) und die Thcmenstel- 
lung des ALCADI-Symposions haben Anregungen fiir 
zukiinftige Forschungen gebracht.

Walter Klappacher 
Salzburg 

Alpenstrasse 38.
A-5020
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