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Schätze 
der Alpen



s muss ja nicht gleich ein Klumpen
Gold sein oder ein lupenreiner Berg-
kristall, der das Fensterbrett ziert;

aber so manchen Schatz kann man in den
Bergen schon heben, wenn man mit offenen

Augen unterwegs ist. Wo aber sind
sie zu finden, die Schätze der

Alpen?
Oft verrät schon der Na-

me eines Berges oder
eines Ortes, wo es in-
teressant werden könnte: Zum Gold Schürfen in die
Goldberggruppe oder zum Granate-Sammeln zum
Granatenkogel? 
Wer sich auf die Suche nach Edelsteinen begeben
will, die – angeblich – dem englischen Kronschatz an-
gehören, sollte z. B. in die Hohen Tauern fahren.

Im sogenannten „Tauernfenster” tritt unter dem mäch-
tigen Deckenstapel des Ostalpins der Rand von „Ureuro-

pa” – von einer Schieferhülle ummantelte Zentralgneise –
zum Vorschein. In der Kontaktzone von Gneisen zur

Schieferhülle gibt es eine Vielzahl interes-
santer Mineralien und Erze: so der wahrhaft

königliche Smaragd im Habachtal, der zu den
kostbarsten Edelsteinen zählt; Smaragd ist ein

Silikat, dem Chrom seine tiefgrüne Farbe verleiht.
Die Suche nach Smaragden soll bereits in der Bron-

zezeit begonnen haben und angeblich versuchten auch
die Römer ihr Glück. Um 1860 wurde im Habachtal ein
„Edelsteinbergwerk“ mit Knappenhaus errichtet. Phasen-
weise – mit mehr oder weniger Erfolg – wurden Smaragde
abgebaut; nicht nur ihrer Schönheit wegen, sondern auch, um das da-
rin erhaltene Leichtmetall Beryllium zu gewinnen. Noch heute lassen sich
Smaragde beispielsweise in der Leckbachrinne oder im Bachbett des Haba-
ches finden, da das Wasser immer wieder neues, smaragdhaltiges Gestein
(Biotitschiefer) mit sich führt. 

Gold in den Alpen  Wer nicht gleich nach Kalifornien reiten will, um sich
am Gold zu berauschen, kann auch nach Rauris pilgern und dort sein Glück
versuchen. Mehr als 1000 Jahre lang (bis 1927) wurde in Kolm Saigurn am
Fuße des Hohen Sonnblicks Gold systematisch abgebaut. Auch hier war man

bereits in der Bronzezeit und zu Zeiten
der Römer aktiv. Die Blütezeit des
Goldbergbaus war um 1500. Ab 1560
setzte der Niedergang des Bergbaus
ein, vermutlich war der Hauptgrund
die Ausbeutung der erschlossenen
Erzlager. Die Spuren der Knappen kann
man heute entlang des Tauerngold-
Erlebnisweges verfolgen, eingerichtet
von den Naturfreunden Österreich
(www.naturfreunde.at).
Und natürlich kann man auch selbst

nach Gold suchen. Das Edelmetall kommt großteils in
Goldquarzgängen im Zentralgneis in Kontakt zur Schie-
ferhülle als gediegenes Gold vor. Gold ist mehr oder weni-
ger stark mit Silber legiert und befindet sich eingeschlos-
sen in Quarz, Pyrit oder Arsenkies. Auf die Suche nach
Gold begibt man sich am besten in Bäche. Die mechani-
sche Kraft des fließenden Wassers zerkleinert das Aus-
gangsmaterial; aufgrund seiner hohen Dichte sammelt
sich das Gold bevorzugt an Stellen mit verminderter Was-
serkraft (z. B. Flussbiegungen) – in sogenannten „Goldsei-
fen“. Nun kann man – mit einem Goldwaschpfännchen ge-
rüstet – den Sand in die Pfanne geben und unter fließend50 JDAVspezial 1/2004
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Bereits zu Zeiten,
als die Alpen gemein-
hin noch als scheußliche,
bedrohliche Gegend galten, von
der man sich besser fern hielt, lock-
ten andererseits schon immer ihre Schät-
ze. Bei Schätzen denkt man unwillkürlich an
Gold, Silber und Edelsteine, jene Dinge also, die in
Sagen gerne die Domäne von Zwergen und Drachen
waren. Zu finden gab es in den Bergen einiges, jedoch nicht
immer gefahrlos und selbstverständlich ohne Erfolgsgarantie.
Ein anderer ehemaliger „Schatz“ der Berge, das Salz bei-
spielsweise, war so wertvoll, dass es als „weißes Gold“ be-
zeichnet wurde. Wohl dem, der es besaß und damit Handel
treiben konnte. Heute kostet ein Päckchen Salz nur noch ei-
nige Cent und die derzeitigen „Schätze“ der Alpen sind
eher schneesichere Skigebiete bzw. ausgebuchte Touris-
tenbetten. Und es erscheint nicht unwahrscheinlich, dass
in nicht all zu ferner Zukunft das Wasser der Alpen Gold-
status erhält. Einige „Schätze“ wie Salz oder Wasser
braucht der Mensch zum Leben, andere wie Gold und
Edelsteine sind nicht lebensnotwendig. Aber wer von uns
ginge achtlos an einem funkelnden Stein vorbei, würde
kein Goldkorn aufheben? Mit den von Alpinisten im Lauf
der Jahrzehnte in ihre Wohnhöhlen heimgeschleppten
„Fundstücke“ ließe sich vermutlich selbst ein ansehnlicher
Berg aufschütten. Aber noch befinden sich die Berge größ-
tenteils in den Alpen und wurden nicht portionsweise ab-
transportiert. Daher lassen sich auch weiterhin tolle Stücke
für die persönliche Schatztruhe finden.

In Ridnaun kann
man in „Original-

kluft” ins Schau-
bergwerk ein-

fahren.

Die wahren Schätze
� VON HORST LÄNGER

Die 

Smaragde zählen weltweit
zu den kostbarsten Edel-
steinen.

E



JDAVspezial  1/2004 51

Wasser durch Schütteln die leich-
ten Bestandteile auswaschen. Übrig
bleibt dann nichts – oder aber Gold-
flitterchen und andere Minerale
bzw. Erze mit hohem spezifischem
Gewicht. 
In der Umgebung von Rauris gibt es
drei Goldwaschplätze, an denen
man gegen eine geringe Gebühr das
Goldwaschequipment ausleihen und
sich ganz offiziell dem Goldfieber
hingeben darf (www.rauris.net).

Granate, Erz und Silber  Wer
das Steine Suchen lieber mit einem
alpinen Abenteuer verbinden will,
kann am Granatenkogel auf die
Jagd nach Granaten gehen. Die
Südwestflanke des Granatenkogels

heißt extra Granatenwand und ist
über das Gaißbergtal zu erreichen.
Man kann aber auch den Granaten-
kogel über seinen Nordwestgrat in
anregender Kletterei (stellenweise
recht brüchig!) erklimmen und
nebenbei mit Glück ein paar schö-
ne Granate einsacken. Granat
kommt hier als braunroter Eisen-
Aluminium-Granat namens Alman-

din vor. Charakteristisch für die
Granate ist ihre Oberflächenform
aus zwölf Rautenflächen. Bis zu
faustgroße Granate wurden an die-
ser Fundstelle schon geborgen.
Wer Steine suchen und sich gleich-
zeitig ein Bild vom alpinen Berg-
bau machen will, ist etwa mit

einem Abstecher zum Schnee-
berger Erzbergbau im Rid-
nauntal westlich von Sterzing
gut beraten. Die Lagerstätte
liegt im Ötztal-Stubai-Kristal-
lin (Paragneise, Glimmerschie-
fer) an der Grenze zum Schneeber-
ger Zug. Fast 800 Jahre lang (bis
1985) wurde am Schneeberg, dem
zeitweise höchstgelegensten Berg-
bau Europas, silberhaltiger Blei-

glanz gewonnen. Die Blütezeit des Blei-
und Silberbergbaus war wie im Habachtal
um 1500.
In Maiern befindet sich das Südtiroler
Bergbaumuseum Ridnaun-Schneeberg,
das drei unterschiedlich anspruchsvolle
Bergbau-Exkursionen anbietet. Die längs-
te führt in einer ganztägigen Wanderung
über die Schneebergscharte zur Knap-
pensiedlung St. Martin am Schneeberg
(2355 m). Auf den Halden findet sich 
noch reichlich Erz, in denen man nach
Herzenslust nach Schätzen stöbern kann
(www.bergbaumuseum.it).

Regeln beim Steine Sammeln  Wer
nun selbst ausrücken will, um seinen
Rucksack mit schwerer Beute zu fül-
len, sollte sich in jedem Falle vorher
erkundigen, ob dies auch erlaubt ist.
Je nach Fundstelle/Gebiet/Bundes-
land/Land gibt es unterschiedliche Re-
gelungen zum Mineraliensammeln. Die
Beschränkungen reichen von „keine
Einschränkungen“ bis hin zum Verbot
jeder Sammlertätigkeit. Z.T. ist das
Mitnehmen kleinerer, freiliegender
Steine erlaubt, manchmal gibt es Ge-
wichtsbeschränkung für die erbeuteten
Schätze, manchmal ist der Abbau von
Mineralien nur unter Verwendung von
Handhämmern und -meißeln erlaubt
(kein schwereres Gerät).
Keinesfalls darf man bei der Jagd nach
Steinen aufgelassene Stollen betreten.
Wegen der Einsturzgefahr ist dies 
lebensgefährlich, außerdem sind sie
meistens in Privatbesitz. Vorsicht ist
auch in Geröllhalden abseits der Wege
geboten. Hier ist schnell mal eine

größerer Steinlawine losgetreten, die
für andere und einen selbst gefährlich
werden kann.
Es müssen aber nicht immer Edel-
steine oder schillernde Erze sein,
auch so mancher Kalkstein mit wit-
ziger Sedimentstruktur oder ein

Gneis mit außergewöhn-
lichen Feldspäten macht
sich am Fensterbrett
gut... �

Literatur:

Baumgarten, B., Folie, K. &

Stedingk, K. (1998): Auf den

Spuren der Knappen Bergbau und Mine-

ralien in Südtirol; Tappeiner Verlag, Süd-

tirol;

Lammerer, B. (1990): Wege durch die

Jahrmillionen Geologische Wanderungen

zwischen Brenner und Gardasee; Tappei-

ner Verlag, Bozen.)

� VON CAROLINE HELLMEIER

Wer sich nicht auf die Mitnahme von herumliegenden Steinen beschränken
will, braucht zusätzlich zur normalen Bergausrüstung folgendes:
Hammer (nicht unter 1 kg) und Meißel (jeweils evtl. mehrere Ausführun-
gen), Arbeitshandschuhe, Schutzbrille (abspringende Gesteinssplitter
können ganz schön ins Auge gehen), evtl. einen Klappspaten zum Beseiti-
gen von Geröll, gegebenenfalls ein Sieb, wenn man vorhat, im Wasser zu
schürfen, und Papier, um die wertvollen Errungenschaften sicher zu Tale

zu bringen. Eine Lupe und eine Taschenlampe können unter Umständen sehr
hilfreich sein und in steinschlaggefährdeten Bereichen ist ein Helm unabdingbar.

Es muss nicht
immer Edles
sein. Auch ein
geschichteter
Steinbrocken
hat seinen Reiz.

Bergkristalle sind
begehrte Samm-
lerobjekte.

Nicht jedes Werk-
zeug wird den

harten Anforde-
rungen gerecht.

Alpen, steinreich

Ausrüstung für den Hobby-Schürfer
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a! Auch alpine Fossilien sind Schätze der Alpen,
wenn auch nur im ideellen Sinn! Sie glitzern nicht,

sie lassen sich nicht industriell verwerten wie die
Metalle, sie können nicht gegessen werden wie das

Salz. Aber sie sind für uns gedankliche Verbindungen zu-
rück zu den Anfangstagen des Lebens auf der Erde. Fos-
silien können aus wissenschaftlichen Gründen oder rein
aus der Freude am Sammeln gesucht werden, aber sie
können manchmal auch ein starkes Gefühl aus-
lösen: Plötzlich hält man den Überrest eines
Wesens in der Hand, das vor Jahrmillionen
wirklich gelebt hat! Es stammt aus einer
untergegangenen Welt. Immerhin ist die Ge-
schichte des Lebens auch unsere eigene
Menschengeschichte und die aufregendsten
aller Fossilien kommen aus unserer eigenen
Ahnenreihe. Man denke nur an den „Ötzi“ –
auch er ein Fossil!

Relikte längst vergangener Zeiten
Fossilien finden sich vor allem in Absatzge-
steinen (Sedimenten) früherer Meere, Seen
oder Beckenlandschaften. Dem entspre-
chend sind die ältesten Fossilien der Alpen
so alt wie die ältesten (unzerstört erhal-
tenen) Alpen-Sedimente. Von der Quar-
tärzeit (die letzten 1 – 2 Mio. Jahre) rei-
chen sie zurück bis ins ältere
Ordovizium (etwa bis 460 Mio.
Jahre). Für Fachleute sind

diese hohen Alter noch nicht sehr
aufregend, denn es gibt weit ältere
Lebensspuren auf der Erde. Ältere
Gesteine gibt es auch in den Alpen,
aber dies sind meist fossilleere
Umwandlungsgesteine, so genann-
te Metamorphite. Sie entstehen
durch Temperaturerhöhung, durch
mechanische Beanspruchung sowie
durch chemische Vorgänge in der
Erdkruste. Dabei werden die im Ge-
stein enthaltenen Fossilien zerstört.

Die Alpen und ähnliche Gebirge sind
Gürtel zusammengeschobener, ver-
dickter und verformter Erdkruste. Als
Fundgebiete von Fossilien besitzen sie
deshalb zwei Besonderheiten gegen-
über dem Flachland: Alpine Fossilien
sind Bestandteile der Alpen,
deshalb sind sie oft selbst 
verformt. Zweitens kommen
durch den Zusammenschub
von Gesteinen aus vorher weit
entfernten Ablagerungsräu-

men des Meeres auch sehr unter-
schiedliche Lebensräume auf engeren
Raum zusammen. Daher ist die Arten-
vielfalt der Fossilien in den Alpen be-

sonders groß. Urzeitliche Bewohner
der Küsten der damaligen Kontinente
und Inseln, Bewohner der Flachsee

vor den Küsten, der Riffe, der Hoch-
see und des Meeresbodens können in
einem einzigen Gebirgshang fossil er-
halten sein – und gesammelt werden!

Die drei fossilreichen Zonen  Fol-
gende Beispiele sollen Hinweise für
interessierte Sammler geben:
1. Helvetische Zone: Besondere Fossi-
lien sind im Nummulitenkalk zu fin-
den, der stellenweise wirklich groß-
teils aus Nummuliten besteht. Das
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Nach ihrer Ausdehnung an der Erdoberfläche können in den Al-
pen vor allem drei große Zonen mit fossilreichen Sedimentgesteinen
benannt werden, deren Verlauf jeweils dem Alpenbogen folgt:

1. Die Dauphinéer Zone: zwischen Nizza und Genf (ein Sedimenta-
tionsraum, viel umfassender als die Landschaft Dauphiné!) sowie die
anschließende helvetische Zone zwischen Genf und Sonthofen. In
schmalen Streifen zieht sie am Nordrand der Ostalpen weiter.

2. Nördliche Alpen: Kalkalpen zwischen Feldkirch und Wien, nördlich
der Alpen-Längstäler von Inn, Salzach und Enns.

3. Südliche Alpen: zwischen Lago Maggiore und Klagenfurt mit Fort-
setzungen in die Gebirge Sloweniens und Dalmatiens.

Weniger fossilreich oder sogar fossilleer sind große Teile der Zentral-
alpen und der Innenseite des Westalpenbogens. Dort nehmen die ge-
nannten metamorphen Gesteine große Flächen ein.

Fossile Kostbarkeiten 
� VON CLAUS RODERICH MATTMÜLLER

Schalen der Schnecken-Gat-
tung Actaeonella aus dem
Unter-Campan (Kreidezeit)
des Ostalpins. Gosaubecken
von Windischgarsten/Ober-
österreich.

Gestreckter und geplätteter
Ammonit aus dem Steins-

berger Kalk (Unter-Jura 
des Engadiner 

Fensters).

Anschliff eines
Nummuliten-
kalks aus dem
Calfeisental/
Glarner Alpen.

Drei alpine Zonen mit fossilreichem Sedimentgestein

J



Sentiero Italia
Informationen aus der weiten Welt des DAV Summit Club

Am Perlacher Forst 186, 81545 München
Telefon 089/642 40-0, Telefax 089/642 40-100
E-mail: info@dav-summit-club.de
www.dav-summit-club.de 

Der Weg ist das Ziel

Alle Reisen sind ausführlich im 
Gesamtkatalog 2004 beschrieben. 
Sie erhalten ihn auf Anforderung gratis.
Oder Sie schauen ins Internet
www.dav-summit-club.de

Piemont
Cottische und Grajische Alpen.
Monte Rosa/Montblanc im Blick.
Spitze Rocciamelone, 3538 m,
Barbera und Barolo.

ITPIE Termine: 12 Tage
3. Juli + 23. August 2004
Preis ab München € 1390,–

Toskana/Emilia
Carrara, Canossa und kein Kniefall:
Rundtour mit leichten Wanderungen.
Blumenberg Monte Prato, 2054 m;
Apuaner Alpen, wo Michelangelo
Marmor brach.

ITEMI Termine: 12 Tage
31. Mai + 12. Juni 2004
Preis ab München € 1290,–

Abruzzen
Das grüne Herz der Apenninen.
Gran Sasso, großartige National-
parks. Ascoli Piceno – herrliches
Florenz der Marken.

ITABR Termine: 13 Tage
31. Mai + 12. Juni 2004
Preis ab München € 1740,–

Kalabrien
Kunst, Kultur, bizarres Bergland.
Sila-Nationalpark. Grüße von
Griechen, Römern, Staufern und
Langobarden.

ITKAL Termine: 14 Tage
21.03.+03.04.+03.05.+18.10.2004 
Preis ab München ab € 1740,–

Sardinien
Byzanthiner, Vandalen, Sarazenen:
Unberührte Inselgebirge. Megalith-
kultur, Korkeichenwald, Macchia.
Sardisches aus Küche und Keller.

ITSAR Termine: 15 Tage
18. April + 16. Mai + 02. Okt. 2004
Preis ab München € 1840,–

Sizilien
Normannendome und Inselbarock.
Syrakus, Taormina, Palermo. Namen
wie Vanilleeis und Zitronenlikör.
Feuer und Eis, Fluch und Segen: der
Ätna, 3370 m. 

ITSIZ Termine: 14 Tage
06.03 + 05./18.04. + 01.05.2004
Preis ab München ab € 1690,–

Genuss-Plus – 
Mit Muße reisen
Gedrosseltes Wandertempo, reichli-
che Pausen. Es kommt weniger auf
Leistung an, mehr auf Genuss. 

Sardinien 
Gottes Sandale im Thyrrhenischen
Meer, gesegnet mit Geschichte und
Kultur.

ITSAG Termine: 8/15 Tage
02/09. März + 16./23. Okt. 2004
Preis ab München ab € 1270,–

Mitglieder des Deutschen Alpenvereins erhalten
einmal pro Jahr einen persönlichen Mitglieder-
Bonus: € 30,– für Reisen/Kurse im Alpenpro-
gramm, € 40,– für außeralpine Reiseziele.

Stiefelwanderungen
vom Gletschereis der
Alpen zum Feuerkrater
des Ätna: sechs eigen-
ständige Programme
auf dem berühmtesten
Weitwanderweg Euro-
pas. Ein 6000 Kilometer
langer Sonnenstrahl
durch Italiens zauber-
hafte Landschaften.

sind Riesen-Einzeller in UFO-Form (rund, mit ver-
dickter Mitte) aus der Tierklasse der Foraminiferen.

Im allgemeinen sind Einzeller nur mikroskopisch er-
kennbar, aber die Nummuliten erreichen Durchmesser
bis zwölf Zentimeter! Die Fundschicht erreicht nur rd.
30 Meter Mächtigkeit und hat Eozän-Alter (Alt-Tertiär,
rd. 40 Mio. Jahre). Aufschlüsse finden sich z. B. am Au-
brig in den Schwyzer Alpen und in der Starzlachklamm
bei Sonthofen. Weiter östlich ist der Kalk durch andere
nummulitenreiche Schichten vertreten, z. B. am Kres-
senberg bei Teisendorf.
2. In den Nördlichen Kalkalpen sind z. B. die Gosau-
Schichten als fossilreich bekannt. Es ist eine Folge von

Gesteinsschichten mit auffallend leb-
haftem Wechsel der Ausbildung: Grobe
Konglomerate, Sandsteine, Mergel, Kal-
ke und sogar Kohlen kommen vor. Sie
stammen aus ehemaligen Flachsee-
oder Schelf-Bereichen, die sich vor rd.
85 – 70 Mio. Jahren, während der jünge-
ren Kreidezeit, im ostalpinen Raum ent-
wickelt hatten. Die „Gosau“ liegt heute
auf dem Dach der ostalpinen Schichten
und ist nur fleckenweise erhalten. Sol-

che Flecken gibt es z. B. in der Gegend um Brandenberg im
Mangfallgebirge, im Unterinntal bei Kiefersfelden und SO
Kufstein, am Gaisberg bei Salzburg, bei Gosau im Salz-
kammergut (Name!) sowie bei Gams in den Ausläufern

des Hochschwab.
Häufig sind Funde
von Schnecken

und Muscheln, et-
was seltener Ammoniten.
3. Ein Vertreter eines fossilreichen Gesteins der südalpi-
nen Zone ist der Ammonitico rosso, der aus der Zeit des
älteren bis mittleren Jura stammt (rd. 180 Mio. J.). Es ist
ein knolliger, dunkelroter Kalk, der Massen von Ammoniten
enthält – allerdings selten herausgewittert. Vielmehr ist
der „Rosso“ in angeschliffenem Zustand bekannt und ziert
Hauswände und Fensterbänke. Aufschlüsse gibt es z. B. in
der Generoso-Gruppe am Ausgang der Breggia-Schlucht
bei Chiasso, in den Pragser Dolomiten an der Roten Wand
und in der Fanes-Gruppe (Varella, Limo-See).

Regeln und Vorgaben  Fossiliensammeln unterliegt in
verschiedenen Alpenstaaten gesetzlichen Bestimmungen,
über die man sich informieren sollte, falls der Rahmen ge-
legentlichen Sammelns verlassen wird. Das heißt, dass ein
Ammonit oder ein vergleichbares Fossil fast immer mit-
genommen werden darf. Nur in Nationalparks ist das
Sammeln in der Regel ganz verboten; darüber hinaus gibt
es beschilderte Schutzgebiete mit Sammelverbot. Aller-
dings darf niemals ein regelrechter „Felsabbau“ betrieben
werden.
Noch ein Tipp: Wer Probleme hat, ein Fossil zu bestimmen,
beispielsweise, weil der Fund nicht eindeutig im Bestim-
mungsbuch abgebildet ist, der kann versuchen, in einem
geologischen Institut oder bei Sammler-Vereinen Rat zu
finden. Dort gibt es immer hilfsbereite Leute. �

Graben und hauen macht Spaß

Die Durchmes-
ser der Schne-
cken betragen
bis zu 4 cm.
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Was natürlich auch blieb, war das
Montanmuseum und ein Stadtbild, in
dem die Bergwerkstradition an vie-
len Stellen wiederzuentdecken ist. 
Im Stadtwappen am Rathaus, in den
Straßennamen oder am
Friedhof. Hier sind die ge-
kreuzten Hämmer an Grab-
steinen, natürlich auch an
Gedenktafeln von Gruben-
unglücken.

Zusammen mit meinem Vater
besuche ich zunächst Hans
Schrefl und Wilhelmine Polo-
prudsky. Hans Schrefl kann
mir von zwei Bergwerksstollen
berichten. In den Zwanziger
Jahren hat hier mein Groß-
vater zusammen mit Gottfried

Bischof nach Kohle gegraben. Drei
Bergwerksleute haben zusätzlich
mitgearbeitet und es gab Gleise, auf
denen Hunte, also Holzwagen zum
Erztransport, das ganze Gestein aus
den Gängen beförderten.
Meinen Urgroßvater beschreibt
Schrefl als einen Mann mit Ideen, mit
Illusionen, der aus einer wohlhaben-
den Familie stammt. Er sowie seine
Frau hatten einen beträchtlichen
Besitz geerbt. Das Bergwerk zu be-
treiben war einer seiner Wünsche, in
die er viel investierte, die er aber nie
verwirklichte. 

Ende der 20er musste er sich von
seiner Mühle trennen. Zahlungsun-
fähig, auch durch Investitionen im
Bergwerk, wurde sie versteigert.
Viel bekommen hatte er nicht da-

für, in einer Zeit, in der
keiner bezahlen konnte,
weil die Inflation alles
entwertete. Die späte-
re Gaststättenbesitzerin
Wilhelmine Poloprudsky

erinnert sich, dass die Versteige-
rung für ein „Stückerl Brot“ ge-
wonnen wurde, der heutige Müh-
lenbesitzer Perner berichtet von
zwei Krügen Bier.

Zeitzeugen erinnern sich  Hans
Schrefl erzählt mir von einem Erd-
rutsch in der Nähe der einen Gra-
bungsstätte. 20 bis 30 Zentimeter
dick war die Kohleader, die der Erd-
rutsch freilegte – helle Glanzkohle,
die Hans Schrefl selbst zum feuern
einer kleinen Schmiede verwendete,
aber viel zu wenig um wirtschaftlich
erschlossen zu werden. 
Einmal hat mein Urgroßvater ge-
feiert, denn es wurde Kohle gefun-
den. Ein Gang führte direkt auf eine
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esonders viel habe ich über meinen Urgroßva-
ter bis vor Kurzem nicht gewusst. Als er vor
fast fünfzig Jahren starb, war ich noch lange

nicht auf der Welt. Ich wusste, dass er Hans Felber hieß,
so wie mein Großvater und wie mein Vater, dass er aus 
einem kleinen Ort in der Steiermark kam und dort auch
gelebt hatte. Mein Vater hatte mir einmal von ihm erzählt,
dass er einen Bergwerksstollen gegraben hat. Kohle woll-
te er finden, aber viel mehr konnte mir mein Vater auch
nicht erzählen. Er hat die Bergwerksstollen nie gesehen
und wusste auch nicht, wo diese waren, nur ein paar Men-
schen aus dem Ort konnte er mir nennen, die meinen 
Urgroßvater noch gekannt hatten. Zum Beispiel Hans
Schrefl, der mit 89 Jahren zu den ältesten Schöderern
zählt, oder Wilhelmine Poloprudsky, die 85 Jahre alt ist
und bis vor Kurzem das Gasthaus geführt hat, das meinem
Urgroßvater einmal gehörte.
Ich möchte mehr erfahren über das Leben meines Urgroß-
vaters und dessen Bergwerk, also beschließe ich hinzufah-
ren und seinen Stollen zu finden. Den Stollen, in dem er sei-
nem Traum nachgegangen ist, Bodenschätze zu bergen.

Information aus dem Museum  In der Steiermark
werden seit vielen hundert Jahren Erze, Edelsteine und
auch Kohle abgebaut. Um mir einen Eindruck über die Ar-
beit der Bergleute zu verschaffen, fahre ich zunächst
nach Fohnsdorf. Das Montanmuseum erzählt vom Kohle-
bergbau, der in diesem Ort 1670 begann. 
Anfänglich, weil Eisen zu kostbar war, sind die Knappen,
wie man die Bergwerksleute nennt, mit zugeschnittenen
Hirschgeweihen statt mit Spitzhacken zum Graben gegan-
gen. Jeden Tag riskierten sie ihr Leben, denn an einfach-
sten Flaschenzügen wurden Sie Tag für Tag in den tiefen
Stollen abgelassen, auf einem Lederstreifen sitzend, an
einem Hanfseil hängend. Der Arbeitstag dauerte
16 Stunden, ohne Tages-
licht, im Kohlenstaub,
Schwerstarbeit. Unfälle
gab es natürlich auch,
denn die Kohle aus Fohns-
dorf ist stark schwe-
felhaltig. Die entstande-
nen Gase waren ab einer
bestimmten Konzentration explosiv, zusammen mit
dem verpuffenden Kohlestaub war eine solche Entzün-
dung unaufhaltsam. Erst sehr spät und nach vielen Op-
fern bekam man dieses Problem in den Griff.
Aus den Hirschgeweihen wurden Spitzhacken, aus den
Hacken Presslufthämmer und aus diesen große Förder-
maschinen mit Kettensägen und schaufelbaggerähn-
lichen Werkzeugen.
Bis 1978 wurde in Fohnsdorf abgebaut. Was zurückblieb,
war ein senkrechter Hauptstollen, der über 1000 Meter in
die Tiefe ging und von dem aus ein Netz aus Seitenarmen
die verschiedenen Kohleadern erschloss.

B

Ahnenforschung 
untertage

� VON TOBIAS FELBER

Auf Spuren-
suche im

Bergwerk



Wo die Götter wohnen
Informationen aus der weiten Welt des DAV Summit Club

Am Perlacher Forst 186, 81545 München
Telefon 089/642 40-0, Telefax 089/642 40-100
E-mail: info@dav-summit-club.de
www.dav-summit-club.de 

Der Weg ist das Ziel

Everest Summit Lodges
Trekking mit Hotelkomfort
Ohne Schlafsack nach Tengpoche.
Die komfortabelsten Unterkünfte im
Khumbu. Das spektakulärste Wan-
der- und Bergsteigergebiet der Welt.
Ganz nahe am Mt. Everest, 8848 m.

DZ/VP mit Dusche/WC, Deutsch
sprechende Sherpa-Guides

HIESL Termine: 16 Tage
September bis Mai, jede Woche
Preis ab Deutschland ab € 2195,–

Lodge-Klassiker:
Rund um die Annapurna
Große Himalaya-Unternehmung.
Eines der schönsten Trekkings in
Nepal: gut akklimatisiert über den
5416 m hohen Thorong-Pass zum
mystischen Wallfahrsort Muktinath. 

VP in Lodges, Englisch sprechende
Trekkingguides. 

HIAHA Termine: 23 Tage
März/April, September/Oktober 
Preis ab Deutschland ab € 1930,–

Lodge-Trekking 
Mt. Everest mit Besteigung 
des Island-Peak, 6189 m
Maximaler Trekking-Komfort zu sen-
sationell günstigem Preis. Bestmög-
licher Service am Berg. Die alpine
Ausrüstung wird gestellt. Wem der
Island Peak zu schwer bzw. zu hoch
ist, hat Freude an Chukhung Ri,
5546 m, oder Kala Pattar, 5545 m. 

HIHHE Termine: 23 Tage
März/April, September/Oktober 
Preis ab Deutschland ab € 2595,–

Faszination
Zelttrekking
Auf einsamen Pfaden unterwegs
sein, in den ursprünglichsten
Regionen Nepals. Wo es nicht an
jeder Ecke eine gut geführte Lodge
gibt, ist das Summit-Tent unschlag-
bar. Sie schlafen im „eigenen Bett“
bis zum „Early Morning-Tea“.

Königreich Mustang
Zelttrekking im 
Inneren Himalaya
Entdeckungsreise in das tibetisch
anmutende Reich hinter Dhaulagiri
und Annapurna. Wanderung in das
bis 1991 verschlossene „Shangrila“.
In Lo Manthang lebt das Mittelalter.

HIAMU Termine:  23 Tage
15.04. + 14.10.2004 
Preis ab München ab € 3790,–

Mitglieder des Deutschen Alpenvereins erhalten
einmal pro Jahr einen persönlichen Mitglieder-
Bonus: € 30,– für Reisen/Kurse im Alpen-
programm, € 40,– für außeralpine Reiseziele.

Alle Reisen sind ausführlich im 
Gesamtkatalog 2004 beschrieben. 
Sie erhalten ihn auf Anforderung gratis.
Oder Sie schauen ins Internet
www.dav-summit-club.de

Traumtrekking in Nepal.
Intensives Himalaya-Erleb-
nis. Im Klang der Tempel-
glocken über Reisterrassen
und Rapsfelder, Weltkultur
unter goldenen Dächern.
Wo man die Pagode erfun-
den hat. Sehr gute Hotels,
Komfort-Lodges, klassi-
scher Zelttreck mit eigener
Küchenstaff.

scheinbar ergiebige Ader. Viel
später erst stellte sich her-
aus, dass mein Urgroßvater
getäuscht wurde. Fremde und
bis heute Unbekannte hatten
Kohle in den Stollen gebracht,
diese wieder zugeschüttet.
Der Plan funk-
tionierte, das
Bergwerkteam
glaubte wieder
an reiche Kohle-
vorkommen an

ihrer Grabungs-
stelle.
Den ganzen nächsten Tag

versuche ich vergeblich die
beiden Stollen zu finden,
aber in den 80 Jahren sind
alle Spuren verwischt und
verwachsen. Der Erdrutsch,
von dem auch nichts mehr zu
entdecken ist, hat wohl den
einen Stollen begraben. Dass
ich letztlich doch noch einen
Stollen finde, verdanke ich
Herrn Perchtaler. Durch einen
Tipp im Supermarkt werde ich
auf ihn aufmerksam. Ein Chro-
nist, wie man mir sagt, ein
Mann, der die Geschichte des
Ortes erzählen kann. Bei ihm
Zuhause findet sich eine gan-
ze Sammlung an Bildern. Er
hat praktisch alles aufgeho-
ben, was für den Ort und
dessen Einwohner bedeu-
tend war. Er zeigt mir ein
Bild, das erste was ich von
meinem Urgroßvater sehe.
Zusammen mit den beiden
Deutschen, seinem Sohn,
also meinem Großvater und
einem Bergarbeiter vor
dem Stolleneingang. Und ich
erfahre noch mehr von der
Illusion meines Ahnen, ein

Bergwerk zu betreiben. Ein gu-
tes Stück vom Ort entfernt
Richtung Sölkpass kennt
Perchtaler einen Stollen. Dort
hat mein Urgroßvater zusam-

men mit Gott-
fried Bischof
nach Eisenerz
gegraben. Trotz
der erfolglosen
Suche nach Koh-
le, obwohl vom
einstigen Besitz
nicht mehr viel
erhalten war, ob-
wohl dieser Gra-
bungsort schwe-
rer zugänglich
war und das Ge-

stein ungleich härter hat er es
weiter versucht.

Ortstermin im Stollen
Perchtaler und ich brechen

auf, finden schließlich tatsäch-
lich, was wir suchen – den Ein-
gang zum Stollen. Mit einer 
Taschenlampe machen wir uns
auf. Nach dem niedrigen 
Eingang vergrößert sich der
Gang hallenartig, ein Holzpfahl
scheint die Decke stützen zu
wollen. Von hier aus führen
zwei Gänge weiter in den Berg
hinein. Der eine ist etwa 20
Meter lang, leicht gebogen und
wirkt ordentlich, aufgeräumt.
Kaum Gestein am Boden,
gleichmäßig hoch und breit,
glatte, ebenmäßige Wände. Der
andere Gang ist deutlich län-
ger. 70 bis 80 Meter schätze
ich ihn. Große Gesteinsbrocken
liegen am Boden, die Stollen-
wände sind stark gemustert –
hell und marmoriert, rostig-
braun und rot verlaufen Adern
durch die Decke, von der es an
vielen Stellen tropft. Ab und zu
sind Bohrlöcher sichtbar, in de-
nen Sprengladungen gezündet
wurden, die den Gang vor 80
Jahren Stück für Stück in den
Berg trieben. Draußen däm-
mert es schon und wir wollen
nicht in die Dunkelheit kom-
men. Noch ein paar Fotos vom
Traum meines Urgroßvaters
und wir müssen wieder ge-

hen. �

Autor Thomas
Felber im 
alten Stollen
seines Ur-
großvaters

Mühsam und gefährlich war
die Arbeit untertage.
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s p e c i a l

arald Stadler ist Professor für Mittelal-
ter- und Neuzeitarchäologie der Univer-
sität Innsbruck. Und er schwitzt. Denn es

ist ein sehr heißer Sommertag und er läuft ge-
rade in 2650 Meter Höhe über den Umbalkees,
einen Gletscher in der Großvenedigergruppe.
Doch was hat der Archäologe im ewigen Eis ver-
loren? Der Grund dafür ist, dass das Eis so ewig
nicht mehr ist. Der Klimawandel sorgt mit sei-
nen erhöhten Durchschnittstemperaturen für
ein Niedertauen der Gletscher und heiße Som-
mer, wie der letzte tun ihr Übriges dazu. Und 
somit gibt der Gletscher so manch überra-
schenden Schatz frei. Diese neue Wissen-
schaftsdisziplin nennt sich Gletscherarchäologie
und ist seit diesem Sommer an der Innsbrucker
Universität beheimatet.
Im konkreten Fall ist der Schatz ein Flugzeug des
Typs Junkers Ju 52, die berühm-
te Tante Ju, ein Flieger der Wehr-
macht, der hier am Nachmit-
tag des 4. Januars 1941
von Fallböen gebeutelt
zur Notlandung ansetzte.
Der Propeller, Teile der Trag-
flächen und Motoren konnten aus
dem Eis geborgen werden und per Hubschrauber
ihren letzten Flug gen Tal antreten. Doch auch
interessante Habseligkeiten der elfköpfigen Be-
satzung, die bis auf eine Person den Absturz
überlebten, wurden im Eis konserviert: Zei-
tungen, Haargel, Essgeschirr und sogar eine
Packung Tilsiter Käse.

Archäologisch bedeutende Funde  Auch am
Watzmann ist ein Flugzeug aus dem Zweiten
Weltkrieg ausgetaut und am Taschachgletscher
unweit des Taschachhauses ragt seit Jahren ein
Teil des Fahrwerks eines Fliegers aus dem Eis.
Hier war es auch, wo mein Freund Michi seinen
großen Durchbruch als Gletscherarchäologe sah
und sich schon mit dem Gedanken trug, seine
Karriere völlig neu zu starten, als er glaubte, die
Lederkappe des Piloten gefunden zu haben. Groß
natürlich die Enttäuschung, als sich diese nur als
Fototasche eines Bergsteigers herausstellte.

Und doch lassen sich auch andere Sachen auf
dem Gletscher finden: Im Wallis wurde ein La-
gerplatz von Neandertalern entdeckt, übersät
mit Knochendolchen, und bei Zermatt fand
man römische Münzen.

Alte und junge Tote  Und dann natürlich Lei-
chen. Ötzi und Mallory waren nur der Anfang:
Vom Wilderer mit Vorderlader und Klappmesser
in Osttirol bis zu Bergunfällen neueren Datums
scheinen die Gletscher mit Toten nur so ge-
spickt zu sein. Allein dieser Sommer hat in den
Alpen zehn Leichen auf Gletschern freigelegt!
„Lieber“ sind den Archäologen natürlich Fun-
de älteren Datums und sie schauen neidisch ins
benachbarte Südtirol,
wo man die 2800
Jahre alte Hose

eines kleinwüchsigen Mannes fand.
In den Rocky Mountains wurde ein
Indianer mitsamt Umhang und Hut

entdeckt, der dort wohl seit 550
Jahren friedlich ruhte.
Doch die Träume des Professor
Stadler kreisen wieder um die
Relikte einer militärischen Ak-
tion in den Bergen: Es war im
Jahre 218 vor Christus, als sich
ein karthagischer Feldherr in

Nordafrika mit 50.000 Soldaten
aufmachte, über Spanien und Frank-
reich nach Rom zu gelangen, um sich
bei der dort ansässigen Verwaltung
nachdrücklich zu beschweren. Außer-

dem waren 37 große heimische Tiere
mit von der Partie, von denen der
Großteil die Alpenüberquerung nicht
überstand. Und die Überreste dieser
müssten doch zu finden sein: „Wir
hoffen auf Hannibal, ein Elefanten-
knochen wäre die Sensation!“ so 
Archäologe Stadler.                           �

Haargel und Elefantenknochen
� VON PHILIPP RADTKE

Wann geben die Glet-
scher die Überreste von
Hannibals Armee frei?

Vom Gletschereis 
konserviert

H
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Bundesjugendleitertag 2003 – Risiko und 
Leistung

Die JDAV rief und über 330 Junge und Junggebliebene machten
sich Ende Oktober auf den Weg nach Würzburg. Das war toll und
brachte gleichzeitig die Organisation voll an den Anschlag, denn
mit einem solchen Ansturm hatte niemand gerechnet. Während
hinter den Kulissen noch verzweifelt Betten organisiert, die gro-
ßen Kochtöpfe gegen noch
größere ausgetauscht und
die Räumlichkeiten dem An-
sturm angepasst wurden,
belegten die angereisten
JugendleiterInnen bereits
am Freitagabend die Ju-
gendherberge bis zum letz-
ten Notbett.

Thema Risiko und Leistung
Entsprechend war am Sams-
tagvormittag das Audimax
der Neuen Universität gut
gefüllt, als Hannes Bone-
berger den Bundesjugend-
leitertag offiziell eröffnete.
Nach (wenigen) Grußworten
und dem Bericht der Bun-
desjugendleitung war man
rasch beim Thema des Vor-
mittags angekommen, näm-
lich „Risiko“. Dieter Stopper
(DAV Sicherheitsforschung)
informierte die versammel-
te Schar anschaulich über
die Arbeitsschwerpunkte der
Sicherheitsforschung, wäh-
rend Dipl.-Psychologe Bern-
hard Streicher im Anschluss daran über die Frage „Warum wir uns
selbst zum Risiko werden“ referierte.
Der Samstagnachmittag stand hingegen voll im Zeichen der Leis-
tungs-Thematik. In drei moderierten Foren setzten sich die Ju-
gendleiterInnen mit „Leistung“ auseinander und zwar wahlweise im
Rahmen von

• Wettkampfklettern (Referenten: T. Schlemmer, Chr. Bindhammer)

• Expedition (Referent: J. Mersch)

• Klettern als Schulsport (Referent: W. Kreppenhofer).

Abends feiern, tagsüber diskutieren  Nach dem Abendbuffet war
dann wieder ein Fußmarsch Richtung Uni angesagt, denn in der Ju-
gendherberge fand sich kein Raum in ausreichender Größe für den
Diavortrag über das Bergsteigen in Georgien. Sepp Steinmetzer &
Friends, soeben von einer Expedition aus Georgien zurückgekehrt,
lieferten tolle Bilder und aktuellste Informationen. Anschließend
zog es die JugendleiterInnen entweder in die Altstadt oder gleich
direkt zurück in die Jugendherberge zur JDAV-Disco. DJ Andi ließ
mit seinem Sound das alte Gemäuer bis in die frühen Morgenstun-
den erzittern. Es fanden sich aber im Haus noch genügend ruhi-
ge(re) Gesprächsecken zum Erfahrungsaustausch, Palavern oder

zur Tourenplanung. Für etliche war die Nacht sichtbar zu kurz, als
sie sich am Sonntagmorgen wieder im Plenum einfanden. Es galt
noch aus den Foren des Vortages zu berichten und drei Beisitze-
rInnen für die Bundesjugendleitung zu küren. Gewählt wurden
Klaus-Georg Friedel, Mona Reichelmeier und Sigrid Wohlgemuth.
Aber auch die neue Geschäftsordnung des Bundesjugendleiterta-
ges sowie die Mustersatzung für die Sektionsjugend und ein Antrag
der JDAV Heidelberg zum Thema Jugendkurse mussten noch dis-
kutiert und abgestimmt werden. Zu letzterem wurde die Bundesju-
gendleitung mit großer Mehrheit beauftragt, dafür Sorge zu tragen,
dass im DAV auf Bundesebene für jugendliche Mitglieder wieder
zentrale Jugendkurse mit alpinem Ausbildungsinhalt angeboten
werden. Die Teilnehmer des Bundesjugendleitertages erachteten es
für erforderlich, dass eine angemessene Zahl an Grund- und Fort-
geschrittenenkursen in den Bereichen Fels, Eis und Skibergsteigen
eingerichtet wird. hl

Ich komme!!

Wie alle großen Autoren und Kletterer, so schien auch Erbse ein
Kreativ-Tief bei seinen Projekten gehabt zu haben: Sowohl bei der
Fertigstellung seines mittlerweile vierten Comic Bandes, als auch
in seiner projektierten Klettertour ging wohl nichts voran, zumin-
dest wenn man den ersten Seiten seines nun doch erschienen
Werkes glauben darf.
Doch auf den nächsten Seiten ist von einem Tief nichts zu spüren,
in gewohnt ironischer Manier nimmt er den alltäglichen Wahnsinn
des Kletterns aufs Korn und seine Zeichnungen scheinen noch
routinierter und detailverliebter geworden zu sein. Auch ein
Wiedersehen mit alten Bekannten wie dem „Nordwandgesicht“
gibt es wieder, aber auch neue Typen wie der „Hallenfuzzi“ wer-
den uns vorgestellt. Und bei vielen hat man sofort den entspre-
chenden Bekannten dazu vor Augen.
Ein besonderes Kapitel ist die „Galerie Panorama“ und der auf-
merksame Leser der Seiten des JDAV specials in jeder Panorama-
Ausgabe wird den einen oder anderen Comicstrip wiedererken-
nen!
Insgesamt ist dieser Band für alle Kletterer wie immer ein Muss,
aber auch alle anderen werden daran ihren Spaß haben und nach
der Lektüre den „Homo Vertikalis“ vielleicht ein wenig besser
verstehen. phr 

Erbse auf Deutschland-Tour

Zur Zeit tourt Erbse durch deut-
sche Kletterhallen, signiert Bü-
cher und bemalt T-Shirts, Helme
und andere Kletterutensilien:

01.02. Stuttgart
Alpintag / Liederhalle

14.02. Wesseling
Bronx Rock

Erbses Klettercomics Band IV 
„Ich komme!!“, Panico Verlag, 2003,
ISBN 3-936740-02-X, 10,00 €
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DAV Jugendumweltpreis verliehen

Im Rahmen des Bundesjugendlei-
tertages 2003 in Würzburg wur-
de der Jugendgruppe der Sektion
Hochland der DAV Jugendum-
weltpreis 2003 verliehen. Der von
Günther Bram gestiftete Preis
würdigt die Leistungen der 14
Jugendlichen, die im vergange-
nen Sommer eine Umweltbau-
stelle auf der Hochlandhütte
(Karwendelgebirge) organisier-
ten und durchführten. Der erste Preis beinhaltet für die Jugendgruppe 
einen kostenlosen viertägigen Kletteraufenthalt im Frankenjura mit per-
sönlicher Betreuung durch die Kletterasse Kurt Albert und Alex Huber. 
Einen Anerkennungspreis sprach die Jury der JDAV Landesjugendleitung

Rheinland-Pfalz/Saarland für deren Behebung von Erosionsschäden im 
Zustieg eines Kletterfelsens zu.
Auch im Jahr 2004 wird der DAV wieder einen Jugendumweltpreis aus-
schreiben, an dem sich Kinder- und Jugendgruppen des DAV beteiligen
können.

Gewinner des Sautanz-Preisausschreibens

Im Oktober-Heft fragten wir, was „Sautanz“ ist.
Die richtige Lösung lautete „eine bekannte
Münchner Band“. Die Musiker stellten uns zehn
Exemplare ihrer neuen CD „Land in Sicht“ als
Preise zur Verfügung. Unter allen richtigen
Einsendungen wurden folgende GewinnerIn-
nen gezogen:

Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Hören.

Böhm Andreas, Raitenbuch  •  Ellwanger
Renate, Senden  •  Hellinger Jakob, Be-
ratzhausen  •  Hohler Nils, Hohenstadt
•  Nutto Martin, Wehr  •  Schleier Sig-
rid, Grosswenkheim  •  Schmuck,
Alexandra, Germering  •  Sieben-
taler Gerd, Uetze  •  Tutert Christine,
Taufkirchen  •  Ziegler Margarete, Karlsruhe

t i c k e r +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + + v e r a n s t a l t u n g e n

IMPRESSUM: JDAV special – Sonderteil für die Jugend des DAV, aus Mit-
teln des Kinder- und Jugendplans des Bundes gefördert, 49. Jahrgang,
JDAV special in DAV Panorama 1/2004. Herausgeber ist die Jugend des
Deutschen Alpenvereins, Bundesjugendleiter ist Hannes Boneberger, Chef-
redakteur des JDAV specials ist Lutz Bormann in Zusammenarbeit mit dem
JDAV-Redaktionsteam. Mitarbeiter dieser Ausgabe sind: Erbse Köpf, Tobi-
as Felber, Caroline Hellmeier, Horst Länger, Claus Roderich Mattmüller, Phil-
ipp Radtke. Beiträge bitte an den DAV, JDAV-Redaktionsteam, Von-Kahr-Str.
2 – 4, 80997 München senden. Die Beiträge geben die Meinung der Verfas-
ser, nicht der Jugend des Deutschen Alpenvereins wieder. Nachdruck nur
mit Genehmigung der Chefredaktion. Grafik und Artwork: SENSiT Commu-
nication, München, www.sensit.de. Titelfoto: Horst Länger
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