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Kinderarbeit in 100m Tiefe?
Neue Lebensbilder zum prähistorischen Hallstätter Salzbergbau

Hans Reschreiter, Doris Pany-Kucera, Dominic Gröbner

Zusammenfassung

Vor einigen Jahren wurden Lebensbilder zum prähistorischen Salzbergbau in Hallstatt angefertigt. Sowohl für 
den bronzezeitlichen Betrieb als auch für den Abbau der älteren Eisenzeit wurde versucht, die Arbeitsabläufe und 
Charakteristika der einzelnen Reviere darzustellen. Vor kurzem durchgeführte anthropologische Untersuchungen an 
den Kinder- und Jugendlichen-Skeletten aus dem Gräberfeld Hallstatt waren nun ausschlaggebend für die Überar-
beitung des Lebensbildes des Bergbaus der älteren Eisenzeit.

Die Ergebnisse der Analysen legen den Schluss nahe, dass neben Frauen und Männern auch Kinder und Jugend-
liche intensiv in den Arbeitsablauf rund um die prähistorischen Salzbergwerke integriert waren. Beide Geschlechter 
scheinen von Kindheit an in den Salzbergbau involviert gewesen zu sein.

Im Rahmen dieses Beitrags soll das neue Bild zum ältereisenzeitlichen Bergbau in Hallstatt zur Diskussion 
gestellt werden.

Neben den neuen anthropologischen Untersuchungen sollen auch die immensen Fundlücken, die trotz der ein-
maligen Erhaltungsbedingungen im Salzberg vorhanden sind, aufgezeigt und thematisiert werden. So ist zum 
Beispiel trotz jahrzehntelanger intensiver Forschung der Transport des gebrochenen Salzes nach wie vor ungeklärt. 

Der Bestattungsplatz der Bergleute, die den bronzezeitlichen Bergbau in Hallstatt betrieben, konnte bisher nicht 
entdeckt werden. Daher sind auch keine Anhaltspunkte über die Alters- und Geschlechtsverteilung der Tätigen 
in der Grube vorhanden. Möglicherweise geben aber bisher unbeachtete Funde dennoch Hinweise darauf, wer im 
Bergwerk anwesend war.

R. Karl, J. Leskovar [Hrsg.] (2013), Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 5. Linzer Gespräche 
zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 37, Linz, 25–38.
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Abstract

For some time now illustrations depicting the life and work in the prehistoric salt mines have been used as impor-
tant educational tools in the dialogue between researchers and the public. These “life scenes” (Lebensbilder) strongly 
focused on working processes and the characteristics of the different mining phases.

But recently conducted anthropological investigations on children and juvenile remains from the Hallstatt cemetery 
have challenged the existent model of age and gender distribution of the workforce in the salt mines. The results 
of the anthropological analysis suggest that children and juveniles were actively taking part in the mining process 
alongside adult women and men. Females and males seem to have been integrated equally in mining activity from 
an early age onwards. Thus the development of a new “life scene” for Early Iron Age mining integrating these results 
was necessary. 

The new model picture for Early Iron Age mining in Hallstatt is presented and discussed. Discussion focuses on 
the recent anthropological investigations as well as on gaps in the material record of the Early Iron age salt mines. It 
is clear that notwithstanding the excellent preservation conditions important gaps in the archaeological record exist. 
These are highlighted and systematically discussed. Particular attention is given to the issue of salt transport. In ad-
dition the question of the Bronze Age mining community’s age and gender distribution will be broached. The lack 
of a Bronze Age cemetery as a source requires a different approach such as the discussion of age and gender specific 
pointers in the material record of the Bronze Age mines.

thropologischen Gesellschaft in Wien“ vorgestellt 
(Pany-Kucera, Reschreiter, Kern 2010). Diese Er-
gebnisse bilden die Basis für das in der Zwischenzeit 
gemeinsam mit Dominic Gröbner umgesetzte Le-
bensbild, welches im Folgenden vorgestellt wird. 

Wie mehrfach dargelegt wurde, ist es notwendig, die 
Grundlagen für Lebensbilder als Erklärung und zum 
besseren Verständnis in schriftlicher Form anzufügen 
(z. B. Kühberger 2008: 59).

Neue Ergebnisse – neues Lebensbild

Bereits die gefundenen Schuhe, die die Größen 31/32 
und 34/35 aufweisen (Barth 1992: 25f.), waren ein 
Beleg für die Anwesenheit von Kindern im älter-
eisenzeitlichen Bergwerk von Hallstatt. Der Fund einer 
Fellkappe 100 Meter unter Tage, die für einen Stirn-
umfang von nur 41,2 cm bestimmt war, legt nun nahe, 
dass auch Säuglinge mit in die Grube genommen wur-
den (siehe auch Pany-Kucera, Reschreiter, Kern 2010: 
55). Die anthropologischen Untersuchungen der Ske-
lette von Kindern und Jugendlichen werfen ein deut-
liches Licht auf Kinderarbeit in Hallstatt:

Lebensbilder zum prähistorischen Bergbau und älter-
eisenzeitlichen Gräberfeld in Hallstatt wurden zuletzt 
2006 realisiert. Seither haben sie sich bewährt und stel-
len auch in der seitdem veröffentlichten Literatur und 
in Vorträgen ein zentrales Element zur Darstellung 
des aktuellen Forschungsstandes dar (z. B. Reschreiter, 
Grömer, Totschnig 2009; Kern, Kowarik, Rausch, Re-
schreiter 2008). 

Bereits in das 2006er Bild zum ältereisenzeitlichen 
Bergbau sind erste Ergebnisse der anthropologischen 
Auswertung der Körperbestattungen aus dem Grä-
berfeld eingeflossen (Pany 2003; Pany, Teschler-Ni-
cola 2006). Demnach wurden Frauen hauptsächlich 
beim Tragen der Salzstücke und Männer beim Abbau 
derselben dargestellt. Die von Barth 1992 vorgelegten 
Schuhe aus den Salzbergwerken führten zur Darstel-
lung von wenigen Kindern im Lebensbild. 
Seit 2006 wurden an den Kinder- und Jugend-
lichenskeletten aus dem Gräberfeld neue Untersu-
chungen durchgeführt und eine Fellkappe aus dem 
Kernverwässerungswerk restauriert. Die Ergebnisse 
dieser Analysen wurden bereits 2010 von Pany-Ku-
cera und Reschreiter in den „Mitteilungen der An-
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Insgesamt 40 aus sämtlichen Grabungen zur Verfügung 
stehende Skelette von Kindern und Jugendlichen aus 
dem eisenzeitlichen Gräberfeld Hallstatt wurden an-
thropologisch auf Zeichen früher physischer Belastung 
und auf Verletzungen untersucht. Dabei liegen bei ei-
nigen Individuen jeweils nur einzelne Knochen oder 
Zähne vor. An den Kinderskeletten konnten Abnut-
zungserscheinungen (Osteoarthrose) einiger großer 
Gelenke sowie besonders der Halswirbelsäule festge-
stellt werden. Es fanden sich auch weitere Zeichen von 
Belastung an den Skeletten. Am Schädeldach von vier 
subadulten Individuen (10%) konnten traumatisch be-
dingte, oberflächliche verheilte Eindellungen festge-
stellt werden. 

Aus den meist symmetrischen Abnutzungsmustern 
an der oberen Wirbelsäule der Kinder könnte auf eine 
tragende Tätigkeit, die den Kopf involviert, geschlos-
sen werden. 

Die bisherige anthropologische Auswertung gibt 
Hinweise darauf, dass zumindest ein Teil der Kinder, 
die im Gräberfeld Hallstatt in der älteren Eisenzeit und 
am Beginn der jüngeren Eisenzeit als Körperbestat-
tungen beerdigt wurden, physisch schwer und vermut-

lich eher einseitig körperlich belastet worden waren. 
Die Merkmale an den Knochen der Hallstätter Kinder, 
die auf frühe Arbeitstätigkeiten hinweisen, sind etwa ab 
dem 8. Lebensjahr greifbar. Da die Manifestation die-
ser Anzeichen jedoch ein Entwicklungsprozess ist, der 
eine regelmäßige Tätigkeit voraussetzt und einige Zeit 
in Anspruch nimmt, muss man wohl von einem ent-
sprechend früheren Beginn ausgehen. 

Unter sehr starker mechanischer Belastung entwi-
ckeln Langknochen einen anderen Querschnitt als 
unter „normalen“ Bedingungen. Die Markhöhle ist 
enger und die Knochenkompakta dicker. Wenn man 
den robusten Knochenbau der Hallstätter als Indiz 
dafür wertet, dass es eine frühe physische Belastung 
gab, dann könnte man sich aufgrund der körperlichen 
 Fähigkeiten für die Mitarbeit der Kinder in der Gru-
be einen schrittweisen Einstieg vorstellen. 

Aus den unterschiedlichen Abnutzungsmustern an 
den Wirbelsäulen von Kindern und Erwachsenen lässt 
sich u. U. eine Änderung der Tätigkeit mit zuneh-
mendem Alter ableiten. Die Ergebnisse legen nahe, 
dass beide Geschlechter von Kindheit an in den Salz-
bergbau involviert waren (siehe auch: Pany-Kucera, 

Abb. 1: Lebensbild zum ältereisenzeitlichen Salzbergbau in Hallstatt, D. Gröbner,  
H. Reschreiter, D. Pany-Kucera/NHM Wien, 2012. Farbversion dieser Abbildung siehe letzte Buchseite. 
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Reschreiter, Kern 2010).
Diese Daten und die zuletzt intensiver geführ-

te Diskussion zu Zusammensetzung und Altersstruk-
tur prähistorischer Gesellschaften (z. B. Röder 2010; 
 Röder, de Jong, Alt 2012) führten zur Enstehung des 
neuen Lebensbildes. 

Das neue Lebensbild

Um die Veränderung des Forschungsstandes auf den 
ersten Blick anschaulich zu machen, wurden sowohl 
der Aufbau als auch die grundsätzliche Darstellung des 
Lebensbildes von 2006 beibehalten. Auch die äußerst 
detailreiche Ausfertigung, welche immer häufiger von 
einer eher schematischen Darstellung abgelöst wird 
(Kühberger 2008: 54), wurde bewusst beibehalten.

Ziel des neuen Lebensbildes ist es, abermals die neu-
en Forschungsresultate zur Diskussion zu stellen und 
zu vermitteln. 

Nur Gegenstände darzustellen, die auch im Fund-
material vorhanden sind, war auch bei der Neugestal-
tung oberstes Prinzip. Lediglich bei der Kleidung der 

Bergleute musste diese Linie verlassen werden. Es sind 
zwar alle Farben und Muster der dargestellten Klei-
dung gefunden worden, die Schnitte der Kleider kön-
nen aber aus den meist sehr kleinen Fragmenten nicht 
rekonstruiert werden (Mautendorfer 2007).

Im neuen Bild wurde versucht, alle Altersstufen, 
vom Säugling über Kleinkinder bis zu Erwachsenen, 
darzustellen.

Säuglinge und Kleinkinder

Der abgebildete Säugling wird von einem älteren Jun-
gen am Rücken getragen und betreut (Abb. 2, Nr. 1). 
Wir können uns vorstellen, dass die Hallstätter Kinder 
praktisch ab der Geburt im Berg anwesend sind und 
langsam in ihre Rolle im Arbeitsablauf hineinwachsen. 
Bisher konnten keine eindeutigen Spuren von Rachi-
tis an den Hallstätter Kindern nachgewiesen werden. 
Nach Untersuchungen von Tomashek et.al. sind für 
weiße Kinder 30–120 Minuten Sonnenlicht pro Wo-
che ausreichend, um genug Vitamin D zur Vermeidung 
diesbezüglicher Mangelerscheinungen zu synthetisie-

Abb. 2: Bereits mehrfach diskutierte und veränderte Vorzeichnung für das Lebensbild. Die Nummern beziehen sich  
auf den Text. D. Gröbner, H. Reschreiter, D. Pany-Kucera /NHM Wien, 2012.
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ren (Tomashek et al. 2001). Welche Arbeitszeiten und 
Verweildauern in der Grube vor 2500 Jahren üblich 
waren, wissen wir nicht. 

Kinder

Etwas ältere Kinder könnten die Betreuung der 
Leuchtspäne übernehmen (Nr. 2). Wie bereits 2010 
festgestellt, fehlen für Hallstatt die Nachweise von 
Leuchtspanhaltern (Pany-Kucera, Reschreiter, Kern 
2010: 56f.). Kürzlich im Rahmen der Ausgrabung 
durchgeführte Abbrennversuche von Felix Köstlbau-
er, Gerald Raab und Josef Weichenberger mit nach-
gebildeten Tannenspänen haben verdeutlicht, dass 
eine ständige Manipulation der Späne oder Spanbün-
del sehr wahrscheinlich ist, um ein gleichmäßiges Ab-
brennen zu gewährleisten. Bisher konnte erst für den 
bronzezeitlichen Betrieb nachgewiesen werden, dass 
Späne fallweise auch mit den Zähnen gehalten wur-
den (Barth 1987/88: 44; Thomas 2009: 153).

Kinderarbeit

Im neuen Bild werden Kinder und Jugendliche häu-
fig und nicht nur leichte Tätigkeiten ausübend gezeigt. 
Die von ihnen ausgeführten Tätigkeiten korrelieren so 

weit als möglich mit den Abnutzungen an den Skelet-
ten. Im neuen Lebensbild ist bewusst intensive Kin-
derarbeit dargestellt. 

Kinderarbeit ist heute noch beinahe weltweit verbrei-
tet und war auch im Bergbau bis ins 20. Jahrhundert in 
Mitteleuropa üblich (Pany-Kucera, Reschreiter, Kern 
2010: 41f.). Kinderarbeit stellt ein universelles, viel-
schichtiges Thema dar, das an dieser Stelle aber nicht 
diskutiert werden kann. In letzter Zeit wird ihm von 
mehreren Seiten verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt 
(z. B.: Röder 2013; Bourdillon 2006).

Da bereits 8-jährige Kinder Veränderungen an den 
Wirbeln aufweisen, muss davon ausgegangen werden, 
dass sie wesentlich früher mit ihrer einseitigen, regel-
mäßigen, häufigen und überlastenden Tätigkeit be-
gonnen haben. 

Tragen am Kopf

Möglich wäre, dass Kinder etwa mit 5 Jahren die Be-
treuung der Leuchtspäne aufgeben und in die Gruppe 
der Träger aufsteigen.

Die Abnutzungen an den Hals- und Brustwirbeln 
machen ein symmetrisches Tragen direkt am Kopf 
oder mit Hilfe von Stirntragbändern wahrscheinlich 
(Pany-Kucera, Reschreiter, Kern 2010: 56f.). 

Abb. 3/1 und 3/2: Kinderarbeit in Indien, Eric Valli (http://www.ericvalli.com/index.php?/stories/children-of-the-dust/) (2013).
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Mehrere unterschiedliche Tragevarianten werden im 
neuen Lebensbild dargestellt. Direkt am Kopf werden 
Leuchtspanbündel (Nr. 3) in die Abbaukammer trans-
portiert und gesammeltes Altholz mit Hilfe eines Bast-
gefäßes zum Brennholzhaufen geliefert (Nr. 4). Das 
Mädchen mit den Leuchtspänen verwendet einen 
Tragring zur Unterstützung der Last, wie er von Situ-
lenbildern und dem Wagen von Strettweg bekannt ist 
(Pany-Kucera, Reschreiter, Kern 2010: 63f.). 

Im Salzkammergut war Lastentransport am Kopf 
bis vor kurzer Zeit üblich. Im Rahmen von Trach-
ten- und Brauchtums-Umzügen zeigen Bäuerinnen 
aus der Nähe von Hallstatt das Tragen des Almfachtels 
mit Hilfe von Tragringen (Aitenbichler 2010: 131). 

Mit Hilfe eines Stirntragbandes wird der Säugling 
getragen (Nr. 1). Auch der Versatz wird von den Ab-
baustufen mit dieser Technik auf die Halde befördert. 
Es wird angenommen, dass der Abtransport des beim 
Schrämmen der herzförmigen Salzplatten anfallenden 
Haukleins in Ziegenhautsäcken erfolgt, deren Frag-
mente in großer Zahl vorliegen (Reschreiter, Grömer, 
Totschnig 2009: 311). Am Bild sind das Füllen der 
Ziegensäcke (Nr. 5), deren Transport (Nr. 6) und das 
Entleeren (Nr. 7) zu sehen. Das Kind im Bildmittel-
teil ist mit einem leeren Ziegensack über der Schulter 
und einem Holzgefäßscherben in der Hand zum Fül-
len des Sackes dargestellt (Nr. 8) (Reschreiter, Grömer, 
Totschnig 2009: 310f.). Der Jugendliche an der Feu-

erstelle (Nr. 9) ist gerade dabei, einen zerrissenen Zie-
gensack zu reparieren. 

Neben den dargestellten Tätigkeiten wäre auch 
noch vorstellbar, dass Kinder die Versorgung mit an-
deren Betriebsmitteln (Werkzeuge und Lebensmittel) 
bewerkstelligen und für die Wasserhaltung in der Gru-
be zuständig sind. Die Abnutzung an den gefunde-
nen Schuhen – nur im Bereich des Fußgewölbes und 
nicht an der Ferse – legt ein ständiges Auf- und Abge-
hen entweder auf Steigbäumen oder Schinkenfahrten 
(Barth 2005a) nahe (Figur Nr. 10 ist mit derartig ab-
genutzten Schuhen dargestellt).

Für den Hallstätter Bergbau ist eine weitere Trage-
variante in Form von Rucksäcken nachgewiesen 
(Barth 1995: 82). Inwieweit sich das Tragen von Ruck-
säcken allerdings an den Skeletten von Kindern oder 
Jugendlichen bzw. Erwachsenen abzeichnet, muss vor-
erst offen bleiben.
Da an Kinderskeletten Geschlechtsmerkmale nicht 
ausreichend ausgeprägt sind, erfolgte bei der Aufnah-
me keine Geschlechtsbestimmung. Deshalb wurden 
im Lebensbild Kinder beider Geschlechter tragend 
dargestellt. 

Kinderarbeit – Erwachsenenarbeit

Wie lange Kinder als Träger tätig waren und wann sie 
in ihre Erwachsenentätigkeit wechselten, ist nur schwer 
abschätzbar. Den einzigen Hinweis auf den Zeitpunkt 
des Übertritts ins Erwachsenenleben bildet der Befund 
einer 18–25-jährigen Frau, die bereits die „üblichen 
Abnutzungen“ vom einseitigen Tragen schwerer Lasten 
auf einer Schulter aufweist (Pany-Kucera, Reschreiter, 
Kern 2010: 59). Entsprechend den Kindern musste 
auch sie die Tätigkeit bereits einige Jahre ausgeübt ha-
ben, bevor sie sich am Skelett manifestieren konnte. 
Für den Bergbau in Freyberg im 18. Jh. ist die altersab-
hängige Tätigkeit gut beschrieben: „Die kleinsten und 
schwächsten Jungen (ab dem 8ten oder 9ten Jahre) werden 
zum Ausklauben des abgeläuterten Grubenkleins gebraucht 
und werden Klauberjungen genannt. Stärkere Jungen arbei-
ten an der Scheidebank und werden Scheidejungen genannt. 
Wachsen sie heran und werden sie stärker, so kommen sie in 
die Grube und werden Grubenjungen genannt. Dort werden 
sie als Karrenläufer und Hundstößer eingesetzt. Wenn die 
Grubenjungen noch mehr heranwachsen und Kräfte und Ge-

Abb. 4: Tragen des Almpakets am Kopf im Rahmen eines 
Trachten- und Brauchtums Umzugs (Aitenbichler 2010: 131).
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schicklichkeit zur Arbeit zeigen, so werden sie zu Knechten 
gemacht und als Haspelknecht, Bohrknecht, Wasserknecht 
oder Stürzer eingesetzt.“ (Kuczynski 1958: 125f.)

Impressionsfrakturen

An 10 % der Individuen konnten am Schädel ober-
flächliche, gut verheilte Impressionsfrakturen festge-
stellt werden (Nr. 11). Trotz des überdurchschnittlichen 
Auftretens dieser Frakturen ist deren Ursache schwer 
zu eruieren (Pany-Kucera, Reschreiter, Kern 2010: 
53f.). Die Gewalteinwirkung ist als nicht besonders 
stark einzuschätzen. In Frage kommen Stürze im dun-
klen, sicherlich zum Teil rutschigen Bergwerk, die 
wohl aber auch Frakturen am Postkranium verursa-
chen würden. Diesbezügliche Untersuchungen sind 
noch ausständig. Andernfalls müssen interpersonelle 
Gewalt durch Gleichaltrige oder Ältere sowie spiele-
rische Kämpfe unter Kindern als Ursache in Betracht 
gezogen werden.

Anteil der Kinder im Bergwerk

Welchen Anteil Kinder und Jugendliche wirklich im 
Bergwerk hatten, ist noch ungeklärt. Die Schuhe und 
die Babykappe zeigen nur an, dass sie anwesend wa-
ren. Es müssen nicht alle Abnutzungen bei Tätigkeiten 
im Berg entstanden sein. Auch an der Oberfläche wa-
ren mit Sicherheit genügend Versorgungsarbeiten zu 
erledigen. Es muss aber besonders hervorgehoben 
werden, dass 100 % der befundbaren Kinderskelette 
(n = 14, wobei keines der Skelette vollständig erhal-
ten ist) Abnutzungen an der Wirbelsäule aufweisen, in 
erster Linie im Bereich der Hals- und Brustwirbel-
säule (Pany-Kucera, Reschreiter, Kern 2010: 49). Trotz 
dieser geringen Anzahl auswertbarer Kinderskelette 
ist damit Kinderarbeit in Hallstatt nicht als Ausnah-
meerscheinung zu werten, sondern war vermutlich die 
Norm. 

Bisher wurden die körperbestatteten Kinder und 
Jugendlichen auf Zeichen physischer Belastung ana-
lysiert und ausgewertet. Die Auswertung der Lei-
chenbrände von Kindern und Jugendlichen aus dem 
Gräberfeld Hallstatt, welche durchaus vorhanden sind 
(Kern 2010), steht noch aus.

Die Untersuchung der Exkremente und der dar-

in enthaltenen Hormone könnte ebenfalls Aufschluss 
über den Anteil der im Bergwerk anwesenden Kin-
der und Jugendlichen geben (Pany-Kucera, Reschrei-
ter, Kern 2010: 56). Derzeit ist die hierfür benötigte 
Probenmenge aber noch zu groß, um Analyseserien an 
Hallstätter Exkrementen verantworten zu können. 

Arbeitende „reiche Kinder“

Auch wenn vorläufig nicht geklärt werden kann, wel-
chen Anteil an der Gesamtarbeitsleistung im Berg-
werk Kinder und Jugendliche hatten, so steht bereits 
fest, dass auch überdurchschnittlich reich ausgestatte-
te Kinderkörperbestattungen durch Belastung verur-
sachte Veränderungen aufweisen. So ist zum Beispiel 
das Kind aus Grab 33 von 1997 mit einem Kera-
mikschälchen, Eisenmesser, Knotenarmreif, Armreif, 
Spinnwirtel, Bernsteinkette, 2 Bronzeringen und über 
40 weiteren Gegenständen (u. a. Bernsteinperlen) be-
stattet (Kern 2010: 81) und weist an beiden Ellbogen-
gelenken und am distalen Femur Osteoarthrose auf 
(Pany-Kucera, Reschreiter, Kern 2010: 47).

Arbeit im Berg

Steigbäume
Neuerungen am Lebensbild betreffen aber nicht nur 
die Darstellung von Kindern und Jugendlichen im Ar-
beitsablauf. Neu hinzugekommen sind die Steigbäume 
(Nr. 12), welche die Abbaustufen miteinander verbin-
den. Sie stehen in klarem Kontrast zu den Treppen 
der Bronzezeit (zusammenfassend Barth 2005a). Die 
Schinkenfahrt im Schurf (Nr. 13) bleibt.

Feuerstellen
Im Bild 2006 wurde nur eine Feuerstelle dargestellt, 
welche sowohl der Beleuchtung, zum Kochen als auch 
zur thermischen Bewetterung (Barth 1995: 81) dient. 
Um einen Wetterzug in den langgestreckten Abbau-
räumen der älteren Eisenzeit in Gang zu bringen und 
aufrecht zu erhalten, sind vermutlich mehrere Wärme-
quellen notwendig. Deshalb werden im neuen Bild 
sechs Feuerstellen dargestellt. Gemeinsam mit der 
Technischen Universität Wien, Institut für Analysis 
und Scientific Computing, soll in Zukunft die durch 
Leuchtspäne, Feuer und Körper erzeugte Wärme be-



32

rechnet und die Luftzirkulation im Bergwerk simuliert 
werden. Im neuen Bild ist auch der Rauch der Feuer 
und Leuchtspäne sichtbar. Auch dessen Bewegung und 
Intensität sollen simuliert werden (Nr. 4).

Fundlücken
Trotz der besten Erhaltungsbedingungen herrschen 
große Fundlücken im Salzberg Hallstatt. Wir gehen 
davon aus, dass viel Altmaterial recycelt wurde und 
vieles verbrannt wurde (Pany-Kucera, Reschreiter, 
Kern 2010: 55; Reschreiter, Grömer, Totschnig 2009). 
Viele gebrochene Geräte weisen Brandspuren auf. So 
sind zum Beispiel 23 % der Pickelstielteile angebrannt 
(Totschnig 2009: 316). Folglich wurde im neuen Le-
bensbild ein Kind dargestellt, welches Altmaterial sam-
melt und zum Brennholzhaufen bringt. 

Loslösen und Transport der Salzplatten
Das Recycling dürfte auch dafür verantwortlich sein, 
dass von ganzen Arbeitsschritten die Belege fehlen. 
So wurden etwa in der Abbaukammer, die vom Kilb-
werk bis zum Stügerwerk reicht, einige tausend Ku-
bikmeter Salz gebrochen und an den Tag transportiert. 
Vom Schrämmen der Herzen zeugen viele abgebro-
chene Pickelspitzen, die herzförmigen Abbaufiguren 
im Stügerwerk und im Edlerbergwerk und hunder-
te gebrochene Pickelstiele (Barth 1982). Wie die frei-
geschrämten Salzherzen aber von der Ortsbrust gelöst 
wurden, ist nach wie vor ungeklärt. Deshalb muss-
te trotz der hervorragenden Quellenlage dieser erste 
 Arbeitsschritt der Salzproduktion in den kaum er-
kennbaren Hintergrund geschoben werden. 

Andere Bereiche mussten komplett ausgeklammert 
werden. Obwohl Arbeiten und Leben im Hallstätter 
Salzberg recht detailliert dargestellt werden kann, feh-
len alle Hinweise auf religiöse Handlungen im Berg-
werk. Am Mitterberg vermutet Stöllner, dass Geräte 
bewusst zurückgelassen und deponiert wurden (Stöll-
ner 2006: 105).

Transport der Salzplatten
Auch wie die gebrochenen Salzplatten transportiert 
wurden, ist völlig unklar. Die Abnutzungen an Frau-
enskeletten legen nahe, dass Frauen auf einer Schulter 
schwere Lasten getragen haben – vermutlich die Salz-
platten (Pany 2003; Pany-Kucera, Reschreiter, Kern 

2010: 56). Dem kräftigen Knochenbau entsprechend, 
wurden die Hallstätter Frauen auch mit eher robustem 
Körperbau dargestellt (Nr. 14). Wie die Platten für den 
Transport aber verpackt wurden, um sie halten oder 
 fixieren zu können, ist nicht bekannt. Im Fundma-
terial liegen keine größeren Mengen an Leder- oder 
Fellriemen vor, Tragestangen wie vom bronzezeit-
lichen Mitterberg (Klose 1918: 10) fehlen vollständig. 
Daher wurde das Schleppen der Salzplatten so darge-
stellt, dass die Befestigung nicht zu erkennen ist. Und 
es werden mehrere Varianten gezeigt – von einer Frau 
auf einer Schulter und von zwei Frauen mit Hilfe ei-
ner Tragestange.

Unbekanntes Hacken
Eine weitere Fundlücke ist in das neue Lebensbild 
eingeflossen. Fast 50 % der Köpfe der gebrochenen 
 Pickelstiele aus der älteren Eisenzeit weisen Hack-
spuren auf (Totschnig 2009: 315). 

Sie müssen von einer sehr häufig ausgeführten 
 Tätigkeit stammen.

Laut Totschnig wurde auf manchen der Stücke über 
1000-mal gehackt (Totschnig 2008). Es ist aber bisher 
völlig unklar, was gehackt wurde. Da sich im älterei-
senzeitlichen Betriebsabfall im Vergleich zum bronze-
zeitlichen von der Fundstelle Tuschwerk fast keine 

Abb. 5: Als Hackunterlage verwendete gebrochene Pickelschäf-
tung aus dem Kilbwerk/Hallstatt (A. Rausch/NHM).
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Hackscharten finden, ist das Zurechthacken oder Ab-
hacken von Hölzern ziemlich sicher auszuschließen. 
Auch das Hacken von pemmikanartigem Fleisch kann 
ausgeschlossen werden – es würde fettige Spuren am 
Hackstock hinterlassen. Auch das Spalten von Leucht-
spänen als Ursache für diese Spuren scheint unwahr-
scheinlich, da ethnographische Parallelen andeuten, 
dass dünne Späne meist gezogen und nicht mit dem 
Beil gespalten werden. Wurde das unbekannte Verpa-
ckungsmaterial für die Salzplatten zurechtgehackt? 

Aktivitätszonen

Bisher macht der Betriebsabfall, das Heidengebir-
ge, der älteren Eisenzeit in Hallstatt den Eindruck, als 
 hätte es keine ausgeprägten Aktivitätszonen gegeben. 
Fast an allen Fundstellen ist ein sehr ähnliches Fund-
spektrum vorhanden – von Werkzeugresten über Spei-
segeschirr, bis Textilien, Fell- und Lederresten, bis zu 
Exkrementen ist alles recht gleichmäßig verteilt. Aus-
geprägte Aktivitätszonen wie am Dürrnberg (Stöll-
ner et al. 2003) oder wie sie für den bronzezeitlichen 
Betrieb in Hallstatt erwartet werden, konnten bisher 
nur in einem Bereich an der Fundstelle Kernverwäs-
serungswerk festgestellt werden. Dort tritt eine auffäl-
lige Häufung von Exkrementen auf. 

Es ist aber auch vorstellbar, dass in Hallstatt der Be-
triebsabfall aus betriebstechnischen Gründen mehr-
fach umgelagert wurde und dadurch Aktivitätszonen 
wieder zerstreut wurden. 

Das Fehlen von Aktivitätszonen und die auffälligen 
Fundlücken könnten aber auch darauf zurückzufüh-
ren sein, dass bisher erst ein kleiner Bereich der groß-
en Abbauräume ergraben ist. Die am besten erforschte 
ältereisenzeitliche Abbaukammer, zwischen dem Josef-
stollen und dem Christinastollen gelegen, ist mindes-
ten 170 Meter lang und bis zu 20 Meter hoch. Durch 
 diesen Abbau wurden zwei Querprofile mit ca 100 cm 
Breite geschrämmt (Barth 1995: 81; Barth 2005b: 7) – 
gerade einmal 1% dieser Abbaukammer wurde bisher 
ergraben. 

Rollenbilder

Bereits in der ersten Version des Lebensbildes wurde 
versucht, die üblichen Rollenklischees (Röder 2002) 

nicht beizubehalten und Frauen auch „aktiv“ darzu-
stellen – im Gegensatz zum üblichen Trend (Mehling 
2002: 89) – und es wurde versucht, gleich viele Frau-
en und Männer arbeitend zu zeigen. 

Auch im neuen Bild ist der Anteil an arbeitenden 
Männern und Frauen ausgeglichen. Zusätzlich wurde 
noch ein Anteil von 50 % Kindern und Jugendlichen 
dargestellt, wie er zuletzt auch von Röder vertreten 
wurde (Röder 2010: 2).

Unterlagen zu neuzeitlichen Bergbauen und aus der 
Ethnologie zufolge arbeiten zwar häufig ganze Fami-
lienverbände im Bergbau, bilden als (Kern-)Familie 
aber keine Arbeitsgruppe. Die Zugehörigkeit zu ei-
ner Arbeitsgruppe wird häufig durch Alter und Ge-
schlecht bestimmt (zu Kernfamilie und Alter als soziale 
Kategorie siehe auch Röder 2010: 19 und 13).

Dementsprechend wurden Arbeitsgruppen von an-
nähernd Gleichaltrigen dargestellt. Kleine Kinder, die 
Altmaterial sammeln und Betriebsmittel transpor-
tieren, ältere Kinder, die für das Sammeln und den 
Transport des Haukleins zuständig sind, Jugendliche 
und Erwachsene, die je nach Geschlecht für das Bre-
chen der Salzplatten und deren Transport verantwort-
lich sind. Auch die Versorgung der Wunde an der Stirn 
eines Kindes erfolgt hier nicht vom Vater oder der 
Mutter des Kindes, sondern von einem älteren Mit-
glied seiner Arbeitsgruppe. 

Der Säugling, dessen Anwesenheit im Berg durch 
den Fund einer Babykappe im Kernverwässerungswerk 
belegt ist, wurde hier, um nicht alteingefahrenen Rol-
lenbildern anzuhängen, nicht in die Obhut der Mutter 
oder einer Amme gegeben, sondern er wird von einem 
älteren Jungen getragen und betreut (Nr. 1). Die Be-
treuung von Kleinkindern durch ältere Geschwister ist 
im Salzkammergut bis weit ins 20. Jahrhundert in der 
Hausindustrie belegt (Liesenfeld 1987: 224). Dies ist 
zum Teil bedingt durch die hohe Müttersterblichkeit, 
welche auch von Röder für die Urgeschichte thema-
tisiert wird (Röder 2010: 2). 

Auch das „unbekannte Hacken“ auf einem ausge-
dienten Schäftungskopf erfolgt nicht von einem Mann, 
sondern einer jungen Frau (Nr. 10). In weiten Teilen 
Westafrikas sind sowohl die Brennholzbeschaffung als 
auch das Zerkleinern desselben und das Unterhalten 
der Feuer reine Frauensache. Männer sind dort nur sel-
ten mit Beilen zu sehen.
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Leben im Berg

Nicht nur die Arbeit im Bergwerk kann durch die 
hervorragende Quellenlage im Lebensbild dargestellt 
werden, sondern auch das Leben im Berg. Die Feuer-
stelle im Vordergrund des Bildes, an welcher aus den 
bereitgelegten Zutaten das Ritschert gekocht und ge-
gessen wird (Barth 1995: 81), wurde beibehalten. 

Essen

Das im Kegelhalsgefäß bereitete Ritschert wird nach 
wie vor mit den Fingern aus Holzschalen geges-
sen (Nr. 15). Welche Form des „Fingeressens“ in der 
 älteren Eisenzeit üblich war, lässt sich anhand der Ab-
nutzungsspuren an den Holzgefäßen nicht eindeutig 
feststellen (Reschreiter 2008: 116). 
Im Vordergrund des Bildes sind an der Feuerstelle noch 
etliche Spanschachteln dargestellt (Reschreiter 2010), 
und es liegen Bündel von Textilfetzen (Grömer 2009) 
und Teile von zerrissenen Ziegensäcken herum. Da-
zwischen finden sich viele abgenagte Knochen, Über-
reste des Ritscherts (Pucher 2010).

Parasiten

Der Junge, der mit dem Glutfächer das Feuer anfacht 
(Nr. 16), kratzt sich in der neuen Version am Rücken, 
weil ihn Kleiderläuse plagen. Andere Parasiten, näm-
lich der intensive Befall mit Darmparasiten (Hör-
weg, Sattmann, Picher, Aspöck 2008) verursachen bei 
einem Mann (Nr. 17) Bauchkrämpfe, die ihn sich vor 
Schmerzen krümmen lassen. 

Exkremente

Mann Nr. 18, der öffentlich seine Notdurft verrich-
tet, wurde beibehalten. Da Exkremente an beinahe 
allen Stellen des ältereisenzeitlichen Betriebsabfalls 
entdeckt wurden, müssen wir davon ausgehen, dass 
für deren Entsorgung meist keine speziellen Plätze 
vorgesehen waren. Nur an der Fundstelle Kernver-
wässerungswerk konnte eine auffällige Ansammlung 
von Exkrementen beobachtet werden. Im bronzezeit-
lichen Hallstätter Bergbau haben sich im Gegensatz 
dazu im Betriebsabfall der Fundstelle Tuschwerk bis-

her erst sehr wenige Exkremente gefunden. Da nach 
über 20 Jahren Ausgrabung im Tuschwerk sowohl Ex-
kremente weitgehend fehlen als auch noch überhaupt 
keine Reste von Nahrungszubereitung oder Verzehr 
freigelegt werden konnten, gehen wir für diese Ab-
baukammer von anderen Abfallentsorgungsstrategien 
und Aktivitätszonenverteilungen als in der älteren Ei-
senzeit aus. 

Obwohl bisher weder vom anthropologischen Be-
fund noch von den bildlichen Darstellungen Hinwei-
se vorliegen, dass Füße und Zehen zum Halten oder 
Fixieren verwendet wurden, hält die Frau im Vorder-
grund (Nr. 15) ihren Leuchtspan mit den Zehen. 

Reflektorsteine

Die Reflektorsteine (Nr. 19) (Barth 2005b), die be-
reits Eingang in die erste Version gefunden haben, 
wurden beibehalten. Sie sollen zur leichteren Orien-
tierung in den großen Abbauräumen dienen. 

Funktion der Lebensbilder

Seit 2006 die ersten Lebensbilder zum Hallstätter 
Bergbau umgesetzt wurden, haben sie sich in vielen 
Bereichen bewährt und auch bereits etabliert.

Es ist kein Vermittlungsprojekt mehr vorstellbar, 
bei dem die Bilder nicht als Einstieg dienen und wie 
ein roter Faden durch das Programm führen. Da bei 
der Konzeption der Bilder versucht wurde, möglichst 
alle bekannten Bereiche des Lebens und Arbeitens im 
Bergwerk anzuschneiden und auch noch Ungeklärtes 
zu thematisieren, geben sie einen guten Überblick über 
den aktuellen Forschungsstand. Führungen, Schulklas-
senprojekte und das jährliche Öffentlichkeitswochen-
ende „Archäologie am Berg“ sind ohne diese Bilder 
beinahe undenkbar geworden. 
Auch für Fachpublikationen bieten die Bilder einen 
einfachen Einstieg in die Hallstätter Montanarchäo-
logie, die sich von anderen archäologischen Untersu-
chungen zum Teil grundsätzlich unterscheidet.

Die Bilder werden hauptsächlich dazu genutzt, um 
die aktuellen Modelle zum Hallstätter Bergbau zur 
Diskussion zu stellen. Sie werden demnach nicht nur 
als Illustration von Kinder- oder populärwissenschaft-
lichen Büchern gesehen, die zum Schmunzeln anregen 
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sollen (Ruoff 2002), sondern als gezeichnete wissen-
schaftliche Modelle. 

Neben dem Modell haben sie sich auch als perfekte 
Basis für interdisziplinäres Arbeiten bewährt. Mit Hil-
fe der Lebensbilder können fachfremde Kollegen rasch 
in die aktuelle Modellbildung eingeführt und in den 
Forschungsprozess integriert werden. Naturwissen-
schaftliche Untersuchungen und andere Detailstudien 
sind dann keine reinen Dienstleistungen mehr, son-
dern erfolgen eingebunden in das Gesamtbild. 

Weiters zwingen Lebensbilder genauso wie Compu-
tersimulationen (Kowarik, Reschreiter, Wurzer 2010), 
Arbeitsabläufe konsequent durchzudenken.

Vorsicht Lebensbild!

So eindringlich sie vermitteln, so nachhaltig prägen 
Lebensbilder unsere Vorstellung der Vergangenheit. 
Bilder setzen sich wesentlich leichter und schneller fest 
als Texte (Röder 2002: 43) und verselbständigen sich. 
Einmal veröffentlichte Bilder können über Jahrzehnte, 
sogar über mehr als 150 Jahre nachwirken, auch wenn 
sie wissenschaftlich lange überholt sind. So sind die im 
Wasser errichteten Pfahlbauten als Folge der Keller-
schen Bilder nicht aus den Köpfen zu bringen, auch 
wenn inzwischen für viele Uferrandsiedlungen die 
Errichtung im Trockenen oder nur fallweise über-
schwemmten Bereich belegt ist (Kaeser 2002).

Trotz der Gefahren, die Lebensbilder bergen, wol-
len wir versuchen, an dieser Schiene festzuhalten. Wir 
wollen der Gefahr begegnen, indem wir die Bilder 
regelmäßig erneuern und aktualisieren (Bauer 2002: 
55).

Es besteht sogar der Wunsch, die Bilder noch exakter 
und detailreicher zu machen. Im Rahmen eines Spar-
kling Science Projektes sollen in den nächsten beiden 
Jahren gemeinsam mit Schulklassen Arbeitsabläufe aus 
den Lebensbildern nachgestellt werden. Die dabei ge-
nerierten Daten sollen in computerbasierte Simulati-
onen einfließen, mit deren Hilfe die Abläufe genauer 
modelliert werden können.

Der bronzezeitliche Bergbau

Nachdem nun das eisenzeitliche Lebensbild aktu-
alisiert wurde, soll als nächster Schritt das Bild des 

 bronzezeitlichen Bergbaus (Gröbner, Reschreiter 
2008) auf den letzten Stand gebracht werden. Da, wie 
bereits erwähnt, manche Aktivitätszonen des bronze-
zeitlichen Bergbaus bisher nicht entdeckt werden 
konnten, muss sich das Bild auf die Arbeit im Berg 
beschränken. Das Leben im Berg bleibt bis auf wenige 
Ausnahmen ausgeklammert. Als Ausnahme ist die Fell-
mütze aus dem Grünerwerk anzusehen (Barth 1986: 
29). Das Stück weist einen Umfang von 53 cm auf und 
passt damit einem Jugendlichen von ca. 11–13 Jahren 
(nach Oster 1961: 465). Demnach liegt auch für den 
bronzezeitlichen Betrieb der Nachweis für die An-
wesenheit zumindest von Jugendlichen im Bergwerk 
vor. Trageversuche mit Nachbildungen der Tragsäcke 
haben ergeben, dass die Länge des Trageriemens mit 
der Rückenlänge übereinstimmen muss, da andern-
falls entweder der Sack schief am Rücken hängt oder 
die gesamte Last am Holzknüppel ruht, der eigentlich 
nur zum Balancieren des Sackes gedacht ist. Es wur-
de gehofft, durch Messen der Riemenlänge noch in-
direkt auf mehrere tragende Kinder oder Jugendliche 
der Bronzezeit rückschließen zu können. Aber sowohl 
die Länge der Riemen als auch der Abstand vom un-
teren Riemenansatz zur Knüppelaufhängung variieren 
innerhalb der fünf Tragsäcke nur gering und entspre-
chen der Kopie, die von Wolfgang Lobisser angefertigt 
wurde und die gut von einem Erwachsenen verwen-
det werden kann. 

Mit der Realisierung des neuen Bronzezeit-Lebens-
bildes wird es möglich sein, die Entwicklung der For-
schung über beinahe 15 Jahre zu verfolgen. Die erste 
„graphische“ Umsetzung des Forschungsstandes er-
folgte von Wolfgang Lobisser in Form eines Diora-
mas für das 2002 neu eröffnete Schaubergwerk in 
Hallstatt. 

Wir gehen davon aus, dass die Forschungen der 
nächsten Jahre unser Bild rund um den Bergbau von 
Hallstatt weiter verfeinern und verändern werden. 
Auch die zukünftigen Ergebnisse sollen in neuen Le-
bensbildern umgesetzt werden, um die Diskussionen 
zum prähistorischen Bergbau voranzutreiben.
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